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Jim "^ifion.

33on

Marie tJon (ßbnci:=€fdjettbadj.

[Dfadibrucf itntcrfaiit.]

3tt)ct gefc^Ioffcne 9J^iet^tt)ogen öox bem S^or be§ cöangelifdjen @ottc§=

!^aufe§, bic ^h-c§enbQn!e leer, ein SSrautpaax in 9ieifefleibern an ben ©tnfen

be§ %liax§. @r, ein großer, ölonber 5[Renf(^, eine h)af)re 51rmin§geftalt,

fte, ha§> äöiberfpiel einet 2;^u§nelba. 5iirf)t me^i; inng, faum mt^x i^übid),

feingliebrig, mit fc^ntalem ©efii^te, ü6er5ai;ten 3ügen, unb faft üöergro^en

Braunen 5lugen.

SEraujeugen finb ein SSeamter unb ein greifer 3)iener be§ S5räutigam§, bic

SSraut ift öon i^rer Kammerfrau begleitet.

„Denn e§ fte^t feft (Sotte§ Zutage," Beenbet ber ^^aftor feine Diebe, „^d^

tniE hxä) nii^t öerlaffen, noc^ öerföumen; rufe mi(^ an in ber ^f^otl^, fo tüitt

iä) bic^ erretten unb bu foEft midt) |3reifen; fürd)te bid) uid)t, id) Bin mit bir!"

2)er SSräutigam ^atte ha§ Binbenbe „^a" gefproc^en, ber ^Priefter tnanbte

fict) on bie SSraut.

„äßillft 3)u S)iefen aU £)einen ©^egema^l nac§ @otte§ äßort unb äßitten

]^aBen unb l^alten, i^n lieBen unb e!^ren, i^m untertl^an fein in bem §errn,

in greub unb ßeib i^n nic^t üerlaffen, unb ben SSunb ber @§e mit i§m ^eilig

unb unt)erBrüd)lic^ :§alten, Bi§ ba^ ber 2:ob @uc§ fd^eibet? 3ft fotc§e§ S)eine§

|)er3en§ reblii^er @ntf(^lu^, fo fpric^: ^a."

Siefe S3läffe ^aiU bie Sßangen ber SSraut üBerjogen, bie gefen!ten 5lugen=

über 5U(Jten, ein ergreifenber ©c^mer^enägug Bilbete fid^ um ben tleinen ^unb,

beffen ßi:|3^en ba§ feierliche ©elöBni^ ftüfterten.

3ln biefem 5lltare h)ar fte fc^on einmal geftanben, al§ iunge§, :^offnung§=

freubige§ ©ef^ö^f, umringt öon ben ^^i-'^n, öon einer feftlid^ gefc^müdten

^enge, glücflid) ge))riefen unb Beueibet. ©ie ^atte ben ©c^tour ber 2:reuc

fc^on einmal öon einem Zubern empfangen unb einem 5lnbern geleiftet, unb

fie ^atte i()u gehalten, :§atte Streue Betoa^rt — aBer nic^t erfahren.

2)ie l^eilige §anblung tnar öoH^ogen; ber 9teuöermäl)lte :^oB feine §rau

in ben $Ißageu, unb im rafc^en 3:empo .^toeier flinler SraBer fuhren fie bem

©übBa^n^ofe ju.

SDeutfc^e SRiinbfc^ou. XXII, 10. 1



2 Seutfcfie 9{unb)c()au.

ßifig tüc^te bie Suft an biefem ^Iprilmorgen ; ein fdjorfer 9iorb tüirBelte

fd)lüerc, c\eI6c ©taubtüolfen auf. ©xeE leuc^tenb ftieg bic ©onnc am ^onjont

empor unb nid^t bcr üeiufte £unftftteifcn trübte bcn eiitförmigen ©lonä fetne§

l^cEen, folten man.

Sie Üieifeiibcn !amcn iet)r früt); ber ©d)alter, on bcn ber 531ann ftc§

Begab, tüar eben crft geöffnet Ujorben, nur menige ^Paffagiere jeigten fid^. S)ie

^rau ging öorau§ in bcn $lBartefaal unb fanb i^n nod^ leer. 6ie fe^te fid)

in einen ^autcniL lehnte ben ^opf ^uxM unb fd)lo§ bic 5tugen. «Sie toor

mübe, mübe. 5ld), fo mübe fein, unb ein neueS ßeben beginnen, inelc^e %^ox--

l^cit, n)cl(^e Sßcrmcffcnr}eit ! 5iie unb nimmer tüäre fie begongen tnorben, l^ätte

nic^t ein frcmbcr, ftarfcr 2BiEe bcn ber fd^lnad^en f^rau befiegt.

Slüerlei fyu^riücrte toarcn inbeffen an ben ®a§n!^of l^eran gerottt
; jtnifdien

fic fc^Iängcltc fid), ein§ um? anbere über^olenb, ein bon 5Jleifter!^anb gelen!te§

ä^icrgcfpann; cble, feurige Spiere. 3t)r gcfd)orene§ ^eE !^atte ben motten

8d)immcr be» ©ommetö, i^re fd^Ionfen |)ölfe bogen fid) ftol^, i^re rotten

Siüftcrn rauchten. S?or bem ^Perron l^ielt i^r fyü^rcr an, rcid)tc bem ^utfd^er

auf bem yiücffilj bie '^nc\d, ftieg ob unb trat in bie ^ol^n^ofS^oEe.

(Sr toar fein „fdjöner ÜJlonn" nai^ lonbläufigen S5egriffen, ober eine

abelige, gclDinncnbc {£-rfd)cinung. 5)littclgro^, fc^lon!, mit fleinem ^opf unb

unrcgclmätiigcn ^ügen, lebf)often, llugen Singen, bcren fü^ncr, oft l)orter ^licf

im SBiberfprud) ftanb ju bem Ineid^cn ©rnft, ber ben ^Jhmb umlagerte; eine

gclüüEtc äußere 9iul)e, (jinter ber ein fteter ilampf fic^ oerborg, ber ."^ampf,

in bem bie Oiegcnfö^e lagen, bie fic^ ju unlösbarem ^unbc in biefem 5Jtenf(^en=

ünbe ^ufammcn gcfunben Ijotten. §eute felfenfeften SßiHeng, morgen ein

S)icner feiner ;3mpulfe , cnergifd) unb löffig, mitleib^öoH unb groufam, reid^

begabt, fä()ig §o:^e§ ju erreichen, unb oft mit ben .Letten ber Seibenfc^oft an
boö giiebrige gefeffclt — ba§ tüor ber 5Jhinn, bcr je|t in ben SBortefaol !am,

um bic 9ieuiicrmäl)lten oor i^rer 5lbrcife ju grüben.

6ie battcn jebcn 5lnbcren el^er ertnartct.

„gtaiucr!" rief ber ^Vionbe, ber befc^öftigt gctücfcn inor, bie borau§gefc^ic!ten

9teifeeffectcn imni Sortier an übcrncl)mcn. 9Jafc^ entliefe er il)n, eilte auf feine

^xan 3u unb legte bic ^Jtec^te auf i^re ©d)ulter. ©ie tnor aufommengefo^ren
unb erbebte no^ Icife unter ber fonften unb befd^ü^enben ^erü^rung ber treuen
f^rcunbcvljanb.

Slbcr tüic bcr 5(nbere jcljt bor i^r ftanb unb fie f(^eu ju il)m oufblitfte,

ba fam e§ il)r befreienb unb erlöfenb jum aScmnfetfein: g§ ift ou?. 6eine
5llad)t ift gebrod^en. (fr Ijat bcn fölauben unb bie Hoffnung in i^r gelobtet,

unb enblid) and) - tüa§ fie für unbenfbor gel]alten, cnblid) ouc^ — bie Siebe.

„^sd) UmU Cs^ud) nur l'ebchjoljl fagen," fprod) 3i'ainer — e§ Hang tüic eine
(vutfdjulbignng. „(s-ud) gute 9{cife luünfc^en, ßinber, unb glüc!lic^e'§eim!e]^r.
5Jiovgcn^im bic .^cit feib 3l)r in Jßcncbig. ^Ijr fel}nli(^cr"3Bunfc^," fügte er,

auf bic '(^xan beutcnb, l)in,^u.

er bntte il)r il)n nid)t crfüEt. llnb n)eld)en beun in oE' btn ^o'^ren?
SMdjcn nod) fo befdjcibciien unb bcrccl)tigtcn SBunfdj? Söngft leinen mef)r ..

.



Ginc Sifioit. 3

'5lu§ ßaune? 5lu§ ßuft am Cudlen? 5tu§ 9ia(^e bafür, ba§ er fie 511 jeiner

f^tou l^atte machen muffen, um fie 311 erringen?

@ine SKeile rebeten bie 2)ret öon c}lei(i)gültigen S)mgen — nid^t glei(^=

gültig; jebeS SBort tüurbe forgföltig getnogen unb übertüac^t. 9iur ni(^t§

fagen, ha§ treffen nnb lierle|en, nur ja nid^t§, baä tüie eine 5lnfpielung üingen
tonnte

!

5Jiül^fam f(!)lep)3te ha§ unBeljaglidje (S)ef:präc£) \iä) toeiter. —
@nblic§ ba§ erfte ©locfenjeii^en. S)ie ^^rou ftanb auf nnb murmelte ein

Sebetüo!^!, ha^ 9laiuer unbefangen eriribertc. ^ie ^erren geleiteten fie ju bem
Beftellten Soup6 unb gingen bann noc§ miteinanber neben bem Suc^^ ftin unb
l§er. $piö^li(^ Blieb ber Slonbe fte'^en unb lie^ einen langen, tüormen 33lic!

auf bem Wann an feiner 6eite rul^en. S)ie alte i5^reunbf(|aft, bie alte Siebe

mclbete fic^ tüieber.

„2)u f(i)en!ft mir mein ganjeg, großes ©lütf," \pxaä) er, „id) ban!e

S)ir."

„^d) — S)ir!" ertüiberte ber 5lnbere. „S)afür, ba§ S)u tna^r gegen mic^

getöcfen bift, ha^ ^u mi(^ ni(^t betrügen tnoHteft ..."

„2BoEte fie e§ benn? §ätte i(^ \^x einen SSerrat^ jumutl^en bürfen,

biefer ..."

„^ä) tüei§, id^ iüei^! 2)n braui^ft ilir Sob nic^t fingen," unterbrad^

i'^n Ütainer ungebulbig, fnl^r aber fogleii^ tüieber in ber frü!^eren ^er^lic^en

SBeife fort: „^ä) baute £)ir, ha^ 3)u mi(^ öon bem SSetou^tfein befreift, bo§

ganje ßeben einer ©c^ulblofen jcrftijrt gu !^aben, bafür, ba§ £)u mir ben äBeg

^e^eigt !^aft, auf bem fie ein neue§ ©lud finben !ann — finben trirb! £)a§

J^ab' iä) £)ir fagen muffen, beS^alb bin ii^ ge!ommen. Seb' )i3o^l."

©ie fc^üttelten einauber bie §önbe.

Einige ^lugenblide fpätcr braufte ber 3"9 ou§ ber §alle. S)er 3iii^ü(f=

gebliebene blidte i^m uac^. (Sin ©efü^l, mit beut er glaubte für immer ah=

^ere(^net ju ^aben, regte fid) in i^m: äöel^mutt), (Erinnerungen, mit benen

er ni(^t§ mel^r 3U f^un l)aben ttJoEte, tauchten auf, ergriffen i^n, unb er Ite^

fid) in fie üerfin!en.

Die je^t für immer öou i!§m gefc^ieben tüar, Inie leibeuf(^aftlic^ !§atte er

fie geliebt unb Vergöttert, unb tüie furj tüar ber 9iauf(^ getüefen, tnie balb

tt)ar 5lbneigung an bie ©teEe ber Siebe getreten unb (^raufam!eit an bie

•©teile ber 3äi'*tli<^'feit.

©eine f^rau !^atte bie :plö^li(^e Sßanblnng nidjt begriffen unb bo(^ 5llle§

tergiel^en unb um i^r (^lüd gefämpft mit ben Stßaffen i^rer Sangmut!^,

i!^rer ©üte.

§ätte fie boc^ ni(^t ge!ämpft, ^ätte fie fic^ in§ Unabänberli(i)e gefügt,

toie öiele ßeiben h)ürbc fie fic^ crfpart !§aben unb bem 5Jlanne, ber fie liebte,

nnb e§ nid^t öerbarg unb offen unb e:^rlic^ um bie 3ßerfcf)mäl^te lüarb.

©ie !§atte lang tüiberftanben unb il^n noc^ in ber entfc^eibenben ©tunbe

getüarnt: „^d^ Inerbe nie iüieber lieben, tüie i^ i^n geliebt l^abe. SBenn id^

vxxä) öon i^m fcficibe, i^m feine ^^^ei^^it, bie er fo !§ei^ erfel)nt, tüieber gebe,

ift ba^ t)ieEei(^t nur ein le^tcr, fc^mer^lidjer Siebe§belt)ei§."



4 Tciittc^e 9{unbicf)aii.

£aö 3IIIe5 f)attc er gctniiBt; es iüar fpurloS an if)m afigcprattt toie an

einem 5Jki-mov6(ocf, nnb je^t . . .

eine (icblicf)c Stimme, eine Stimme öoE SBotillant tt)C(ftc t^n au§ feinen

föebonfen: „£6 icf)'s nic§t fletüuBt ^abe, tno man i^n §cute fu(i)en mu§/' tief

fie. „3;teuloier OJIenfc^, ha ^a6en iüir bie Stnnbe, bie nie !ommen foKte, bie

crfte, in bet irf) Dcrgeffen toax."

Xie f(^i)ne 0^"^"/ "^ö^' 2eufel§tüei6 , tüie er fie nannte, lüeil fie öerftanb,

toa§ noc^ feine öerftanben ^otte: \^n jn feffeln, na^m feinen 5lrm; järtlic^

unb fpöttif(^ fnc^te i^r Slic! ben feinen; bie frifd)en, rofiflen ßi:ppen ftreiften

fein £^r nnb füifterten: „.^aft Su 2)idö gelneibet an i^rem Sdjmerg? ^ft

ha^ bie ©roBmntfi, bie icf) an £ir liebe? S)te ©roBmutl^? — föeftunfer!

^ä) liebe Xid), lüie Xn bift, unb liebe 3llle§, iraS gu 2)ir gehört, ^cl) tüürbe

trobl aiicf) ba» G)egentf)eil ber ©roBmntf) lieben, toenn e^ ju £ir gehörte . . .

0, lüel) mir Firmen, id) bin unrettbar oerloren an Sic^! . .
."

Sie fdjmeic^elte, fie lodte, unb rang if)m bloß ein .^erftrcute» 2ää)dn ab.

(fr fd)vitt neben i^r §in unb I)örte nidjt, toa^ fie f^rac^, unb Inar \iä) i^rer

91ä!^e nic^t betonet.

Xer ©egenUiart entrütft , ftarrte er in§ Sßeite. ©in ^erei(^, in ha§ er

nie gefd^aut Ijatte, öffnete fidj i^m. (ä§ iüob unb tüirbelte öor feinen Singen;

boö eigentf)ümlid)e l'id^t, ha^j bnxä) bie beftaubte @la§betfe ber §alle fiel, fc^ien

auf einen ^l^unft ^ufammen ju ftrömen, au§ fdjimmernben 9?ebelfd)leiern ^oh

fid) ein licblic^eö 2?ilb. ßr fa^ es ottein, i^m attein offenbarte eine lautlofe

Sprache: Xu ficljft bie ^ulunft.

Gin 0)arten Dott S>ogelge3n)itfc^er unb ^lumenbuft, über ben ein milber

Sommerabenb feine erften Schatten gleiten läBt, ^eniid^e SSäume fpreigen bie

tiefte, ioiegen bie äßipfel, atte @ebüfc§e fteljcn in ^lüt^e. 3luf einem breiten

Äic'^rtege h)anbeln l)eitere, frieblic^e ^Jlenfdjen — ber einft SSlonbe mit feinen

fc^önen \Hnbcrn unb feiner ^"^rau. 5lu(^ ouf i^ren Scl)eitel ift ber 9ieif be§

^Itcr-^ gefatten, aber nod) er^cttt ein Schimmer iugenblic^en ©lanjeä bie feinen
3üge, unb rafc^ unb leicht fd)rcitet fie om 5lrm i^reö So^neS. Sie f)at
gelitten — bie Spuren bes £eiben§ l^at bie ^cit nid)t Derlüifdjt, fie liegen auf
bcm ftiüeu Okfidjte, ni^t entftettenb — üerflörenb. Sie ^ot gelitten, fie ift

gcnefen üom ^lueifel .^um ä>ertrauen, öom Sdjmerj ^um ©lud.
^J{it fcligem Stol,^e blicft fie ju if)rem Sof)ne hinauf, bleibt flehen,

tücnbct fid) nad) bem ^JJtanne unb ber Sodjter um. Sie lächeln, fie eilen auf
fie ,^u . . .

ein 33li^ — bie Öeftaltcn finb öerfdilüunben, ber i^intergrunb öerbidjtct
fid), bie reid) öer]ierten äßäube eine§ faalartigen ©elaffe^ Jrerben fi(^tbar.
.^Jojtlidje (siemälbe, 5lltertl)ümer, S3ilblüer!e fdjmücfen ben l)ol)en, tüo^lbcfannten
Jiaum. ;su einem l'cl)nfeffel am ^Ihirmorfamin rul)t ein alter mann unb
fi^mit iievraufdjten ,-^-reuben nad). Sein S3licf gleitet ftumpf über att' ha^^
Schone [)in, ba-ö il)u umgibt. Xobt - 5ltte§ tobt! S)aä ^infttoer! ift tobt
fiir ein mubeo Sli^^e, ein erfaltete-^ .^er^ Xen 5llten fri)ftelt. 5ii(i)t ben!en!
Jim ^eufe^. ^ic Jlkrgangcnbeit öbet il)n an, bie ©egentuart Mt Seelen=
ctuiamfcit, iiub oor bem, m, nodj fommt - fommen muB, graut i^m.
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2)ie %f)üx tüirb geöffnet; eine §taii tritt ein, ftc, bic ftär!er lüav aU er,

bie fogax ber UeBcrfättigung Zxo^ geboten r)Qt. 3^a ift [te, fo trunbcrbQv, fo

16erüc!enb loie je — geüeibet. ^f)x angeborencö Solent, fi(^ 511 ^jii^cn, tüic

l§at fie'§ ausgebilbet ! Unb i^r Talent jux ßüge baju ! . . . 3)a§ gan,3e (^cfct)öpf

eine Süge. £üge biefe fdjimmetnbe §ant unb bie nad}tbun!lc f^arbc ber

^aare, unb ha§ immer no(f) tinblid^e l'äc^eln ber bemalten l'ippen unb bic

licbfofenbcn SBorte, bie i^nen cntftri3men. Sängft burc§f(^aute unb bod) un=
iibcrtoinblid)e Sügc . . . S)q§ §aupt be§ alten 5Jtanne§ beugt fic^ in Sd)am
unb 33er3lt)eiflung. S)a§ ^ilb öerfd)U3inbet.

9iainer unb feine ©eföljrtin ftnb am 2Iu§gange angelangt: „Sterben/'

fpridjt er halblaut unb tüie erlüac^enb.

2)ie lebenfprü^enbe (5d)i3nf)eit an feinem 5lrmc fie§t i§n gro^ an: „3Ber?"

„£)u unb ic^. 3)a§ 5llter ift troftlo§ unb ^ä^lic§ für fold)e, tüte 3^u

iinb id)."

(Sie la(^t übermütl^ig: 5llter, Sob, irol itiei^ fie unb h)a§ IniE ftc bon

i^nen tüiffen? „SBte langtneilig unb gefd^madloy ^u beute bift, mein öiel=

geliebter, mein bcfter ^reunb," ertoibert fie, madjt fic^ frei unb eilt il)m

t)oron, bie ©tufen be§ S5a!^nl)ofe§ !^inab.

5icue ^üge tuerben jur 5lbfa^rt bereit gemacht, ötele ^Jlenfc^en flutten

l^crein.

2lu§ einem offenen SBagen finb brei junge §erren geftiegen
;

fie !§aben bo§

!leine ßoupe bemerlt, beffen ^utfcl^er in ber 9lä!§e öon 9tainer'§ Sß^aeton 5luf=

ftcEung genommen ^at.

„511^, SSictoire!"

„3)0 !

—

"

^lan begrübt einanber tüie Vertraute ^omeraben.

„@uten 5Jtorgen, ^ietro, mah Main. äBo^in benn?"

Maä) monk 6arlo."

„Unb tüonn !ommt ^^x tüieber?"

„Sßann Sie befe^^len," anttnortet ber, ben fie 2Jtaj genannt ^at, unb ber=

f(^lingt fie mit ben 3tugen.

„S^ic^t ju öiel öerfprec^en. 333enn mir'» einfiele, 6ie beim SBort jn

m^men, iüa§ bann?"

6r begleitet fie unb öffnet ben @(i)lag be» 2Bagen§ bor i^r, fie Ijüpft

]§inein, beugt fic^ au§ bem ^^enfter unb ir)in!t il^m ju.

9tainer i^at auf ber 2;re|3pe, in ber 5Jknge oerborgen, bem Söorgang 3u=

gefe^en. @in fc^öner 9Jlenfc^, bicfer 5Jtaj, unb er liebt fie. ^Tcit bem ioirb

fie i^ren „beften ^yrennb" betrügen . . . |)at i^n fc^on betrogen? . . . 51oc^

einmal, im i^luge, taucht ha^j 3u'^unft§bilb öor il)m auf. 6r äudt bie Stiefeln,

feinen 5Jlunb umf:pielt ein tro^ig refignirte» ßdd^eln: „äÖer tann l^elfen?"

2)a§ blintenbe ©efäbrt fliegt tüieber ba:^in. 3)ie ^ol)lfüc^fe greifen au»

mit toegüerfc^lingenben |)ufen, eine Suft, i^nen jujufel^en. Sie jagen, fie

ftüumen bem lleinen (?oupe nac§, ha^ fie einholen muffen.



Per l^uim Don ^CBano.
^^_-WN,'%- -N-%.-^^ -V,

ßinc gieiiceriiineruug

t)on

J. U. lüibmann.

'"
[gf^adjbtucf untetiagt.]

M\ Siftnori! Jafircn toii; in bie ^pineta, in unfere gxoBe ^Pineta, too

a:ant'e unb ßorb 33t)ron cinft Slvm in 5ltm fpagicten gingen unb ü6ex bic

l'icbc bisputirtcn. Avanti 1 andiamo alla Pineta 1"

(ii tuar ein 5)lict§!uti(^er au^ 9iaöenna, ber un§ biefe !ü^ne 9iebe 1)idt.

er ^attc um ju ber einfam brausen in ben f^clbern liegenben alten SSafilica

8an ^IpoUinari» in classe ^inauö gefahren unb tnünfc^te nun, ba§ h)ir htn

Sßagcn für bcn ganzen ^3ta(^mittag 6ef)alten unb ben berühmten .^inientoalb

am ^Dieerc bcfuc^cn möchten.

2)et alte |)err ou§ (Sienf unb feine rot^blonbe Sot^ter — ic^ toax mit

i^nen fd)on in gcrrara jufommen getroffen unb je^t tüieber im 2tl6ergo in

ytaocnna — tuarfcn einen fragenben ^iid ouf ben ßo^nbiener, ben fie au§

ber Stabt al» ßiccrone mitgenommen Ratten. SSa» er öon bem 5lu§f(ug in

bic ^pineta ^ielt ?

(Jy tnar ein grauföpfige§ Männchen in ärmlicf)er fc^lDarjer ßleibung, tüie

man fcinc5glcict)en in ganj 3>lolien ^unbert unb f)unbert on ben 5]}forten ber

Matt)cbralcii unb '•JJhifecn t)erumlungern unb auf ^ngicfi inarten fiel)t. ^u=

bringlid), loic e§ bas ©etüerbc be§ ^rembenfü^rer» mit fic^ bringt, finb fie

mcifteui; oon gcfc^meibigftcr ^rtig!eit, fobalb man fie tüirflic^ angenommen
l)at. Unb mand)er oon il)ncn n)eift fic^ bei näherem 3]er!e^r aB Iro^l unter=

tidjtct unb unterl)altcnb auö. SSon biefer befferen 2lrt toar auä) 3)on 5lngelo.

„Oh niiseria!" uniubtc er fiel) an ben (Senfer, „mo§ für ein SSie^ ift biefer

,<httfd)crl AJcinc .^iftorie, feine ^JJii)tl)ülogie, leine Literatur! Säfet 2)ante unb
bcn englifdjcn Vorb 5lrm in ^^rm in ber ^incta fpa^ieren ge^en! ^ber,

KccelU'ii/a! y{cd)t l)at er. 6ic bürfen nic^t öon 9taüenna fort, o^ne bie

ipincta gcfc^cn \n t)abcn."

(iinc fur.^e iJ3cratl)ung fanb ftatt; and) id) ftimmte für ben Sluiflug. ©^
iüar nod) frül) am ^Jiad)mittag unb im 53ki, tüo bie Sage lang finb. äßaä
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fonntc e§ Äöftlidjetcg geben al§ eine f^a^rt in ba§ freie Sanb gegen bic

^üfte l^inan§, ienem uralten ^pinientüalbe ju, ber ft(^ ftunbennjcit am 53iccrc

^^in^ie^t? @ine ^eile t)or un§ fa^cn tnir i^n am .^origont tnic eine unge=

feuere f(^tüar^c ^aupe.

SCßir ftiegen alfo in ben öierfi^igen 2ßagen, eine leichte nicberc ^onl)=

equipage; ber ßo^nbiener Vetterte auf ben 35orf ,^um .^utfc^er, bcr bie öor^in

il^m ,^u 2;^eil geworbene Titulatur leicht ju öerfc^merjen fc^ien, ha ®on Slngelo

il^m in ber |)auptfac§e pgcftimmt §atte. S)ie üeinen mageren, aBer IeB=

!§often 5Pferb(^en festen fic^ in einen munteren 3;ra6, unb fort ging'ä bem

fernen SBalbe ^u.

(S§ it)or ein lüarmer 2;ag mit öebcrftem |)imme(. SBIauer 3^uft lag tüeid)

über ber tneiten @Bene; nicf)t in ber 5lrt norbifrf)er Giebel, fonbern ol§ ein

feiner buri^firfjtiger S)unft, DieHeid^t burc^ bie 5iä^e be§ 5[Reere§ erzeugt,

^abemoifclle gölicic tnar jufrieben, i^r 6onnenf(^irmc^en nic^t auff:ponncn

3u muffen; fie na^m fogar i^ren fleinen .f)ut mit bem 6louen 6c^leier a6

unb überlief bie rot^golbenen ©pirale i^re§ (5tirnt)aare§ bem leifen Suftjug,

ben ba§ fc^nette ^a^ren erregte, ^ä) fa§ i!^r gegenüber unb freute mid^ bc§

l^eiteren 5luöbruc!§ i^rer fanften, gutartigen ^i^flc- @§ ^ai^ ein el)rli(^e§, ein=

fac^e§ ©efi(^t, beffen fcfjöne 9iegelmä^ig!eit bie öu^crlid) getnorbene Dffcn=

barung einer burrf) unb bur(f) Jna^ren 5^otur gu fein f(f)ien. (Sin eben fo

ft)mpat^if(^er 9icifegefö^rte U)ar mir i!^r 35oter, ben bie Seute im §6tel unb

auf ber (Sifcnbafin für einen alten Dberften ju !§olten pflegten, ha er einen

ouffaltenb ftar!en ©(^nurrbort trug, jtnei fuc^§rot^e ©id^l^ornfc^tüän^c^en, bie

an ben @nben aüerbings filbertnei^ blinkten. 5lud§ feine 5tugen, öon noc^

tieferem SÖlau ol§ bie feiner Zoä^kx, Ratten ben 5lu§brucl l^eiterer 3wfi-"ieben=

:§cit. 3rf) konnte mir &IM tt)ünf(^en, mit biefem 5|}oar jufammen getroffen

3U fein, um fo me^r al§ 3}ater unb Soc^ter gang orbentlic^ italienif(^ t)er=

ftanben unb iä) fomit jeber ^Jiii^e, ben 2)olmetf(^er p fpielen, überhoben toar.

3)er „Dberft" ^atte feine faufmännifc^en Sel)ria|re in (i^enua unb ^lorenj

angebracht; je^t, im 5Hter, unternal^m er altjö^rlic^ im ^^rü^ling jum S3er=

gnügen einen tlcineren ober größeren 5lu§flug nad^ Italien, unb fo tnor ai:d)

^abemoifettc ^^licie nid§t jum erften 5[)lale ienfeit§ ber 5llpen.

llnfere f^a!^rt ging äunö(i)ft auf guter Sanbftra^c rafd^ öon ftatten; bo(^

gab e§ in bem flachen Einerlei ber un§ umgebenben Siedler unb gelber ni(^t§

3U feigen, h)a§ un§ fonberlid^ feffeln fonnte. 5^ur unter^^olb einer S5rü(fe, über

bie unfer äßagen in langfomerem 2empo ful)r, trafen tnir ^Jiänner unb f^^rauen

unb 5Jtäb(^en, mit (Srbarbeiten an einem ßanalbamme befij^äftigt, alle o^nc

©c^u^e unb ©trumpfe. @igenti^ümli(f) toar ber 5lnblirf ber tjon ©onne unb

2Binb rijtl^lic^, ja broncefarbig gelüorbenen nadten ©lieber, unb ^r. SSeiHe,

bcr \xä) ol§ ßteb^aber mit 5Jlolerei befc^äftigte, feit er fid^ Dom ^anbel gurücf

=

gebogen l)otte, machte bie 35emer!ung, !^ier finbe man jene natürlid^e Hautfarbe

ber Sßilber altitalienifd^er ^eifter toieber, tt)äl)renb bie ^ßarifer ©d^ule, luenn

fie nod^te§ O^leifc^ mole, meiften§ einen tüeifeen SÜon anh)enbe,|bem]man anfe^e,

ha% fol(^e§ gleifd^ getöö:§nlic§ mit l^teibern [bebetft [ift. ^elicielöcranlaBte

i^ren SSater, firf) bei S)on ^ngelo ju er!unbigen, h)a§ tno^l ber S^agelobn biefer



arbcitcnben fvi-auen unb 9Jtäbi^cn fei. „Uoa lira, Eccellenza!" fogte ber ßo^n=

bienev imb fcfiicn biefc 3?e3ar)Iiing ber f)ö(^ft anftrengenbeii unb gleii^förmigen

^Itbcit be^' .^^QnTnicf)ic6cn3 für eine reic§lic§e ju galten.

„^ä) lüünfdjc oft," bcmer!te fyelicie nac^benHict), „iüir erführen auf unfern

9teifeir in Italien ntef)r, tüie ha§ SSoI! bon l^cute lebt unb benft unb fü^lt,

ftatt ha\i un§ bic 9i'eifetni(|er immer nur über bie 9ienaiffance aEe erbeu!li(i)e

StuÄfimft geben."

„Sei frof), bafe 3)u nic^t ^u öiel baüon fiel)ft unb tüeifet/' fagte tl^r

Jöatcr; „boö Steifen in Italien h)ürbe biel bon feiner |)armIofig!eit, bon feinem

(V>la\\]c berlieren, tücnn tüir un§ tiefer mit beu Slngelegenl^eiten be§ 3Sol!e§

befcijäftigcn foÜtcn; benu — ma foi — fie finb traurig."

Tiefer trüben 5(uffaffung ber ^uftänbe ^talieng begegnete iä) mit bem

-Öinmeifc, ba^ in anenl'änbern guro^a'§ Magen über bie fociolen 35er^öltniffe

laut mürben, ba^ aber in Italien bo(^ menigften§ bag milbere ^lima unb

bann namentlid) auc^ ha^ 2;emperament ber ßeute manche ßrleid^terung mit

fi(^ bringe. Tie crt)Dt)tc ßebeu§energie, bie in biefem Sßo(!e ftedfe, :§elfe i^m

gcUiif5 über mand)e i'ciben l^inlüeg, unb e§ !omme mir bor, al§ ob auä) ber

fcl)lid)tcftc robufte 6tra^cnarbetter nid)t lei(^t mit bem reichen ßorb taufc^en

möd)te, mcun er an beffen ^JiiEionen bie eigene frol^e, frifc^e ©cmüf^Sort !§in=

geben unb bafür ben bumpferen, tücniger genn^fö^igen ©inn be§ 91orblönber§

annehmen mü§te.

S)o§ föefprä(^ tourbe bccnbigt, inbem unfer SBagen je^t bon ber 2anh-

ftrafie abbog. @inem 6anal entlang fu!^ren tüir auf graSübertuac^feuem 3"elb=

toeg ber nun gan,^ nal)eu $|3ineta ,^u, unb balb befanben toir un§ in ber

bämmerigen 3junfell)cit biefes einjig^artigen 2öalbe§. 5ii(^t tuie bei unfern

l)eimifd)en SBälbcrn tüar ^ier ba§ ßaubbac^ gu einer einzigen grünen 5)laffe

bcrfd)mol,^en, fonbern, ba bie ein,^elnen Stämme ber ^Pinien bi§ jur §öl§e ber

fädjcrartig fid) berbreitenben fronen ganj o!^ne tiefte itjaren, fanb fid^ ha§

Singe biird) nid)ty gel)inbcrt, in cnblofer ^Perfpectibe ^unbert unb taufenb foli^er

l)inter eiuanber befiublid^cr ^^iuie^!rouen auf einmal tüal}r3une^men, h?a§ einen

l)öd)ft cigent()ümlic^en (^inbrnd mad)te. @§ tüor, al§ ob bon Sßalbe§riefen

ni^äblige fd)marv>, gelnölbte ©d)ilbe gen -öimmel gel)olten tnürben.

„lü'co la Pineta!" rief ber .^lutfc^er mit einem getüiffcn patriotifc^en ©tol^,

inbcm er mit ber ^:|.Vitfd)c in bic l^oljeu .«(fronen l)inaufbeu tele. Ton ?lngelo

Klar boni 33od beruntcr gellcttert unb ging neben bem äßagen ^er, beun je^t

!onnte mir nod) im Sd)ritt gcfaljren lüerben, inbem mud)crnbe§ 2Ba(^^olber=

gcfträiid) bcn Aabrmcg öfter bcrfperrte. 91atürli{^ bcnu^tc ber Cicerone bie

("^clegenbeit
,

all' fein 2Biffen über bie ^^sincta iu§ glänjenbftc Sid^t ju fe|en.

.^•)ier l)atten alle bic frembcn Alricg§böl!er gelagert, meld)e jemals 9tabenna
belagerten. l)iit Cftgotben, Vougobarben, mit ben SIruppcu @afton'^ be ^oiic

belebte i)a5 gvaiibaarige
, im CsU'fid)t fdjmu^ign-ielbe 53(ännd)eu biefe l)e^re

älVUbcveinfamfeit. ^reilid) \mx bic 5pineta in alten Reiten uucnblic^ biel

grüner gcmefen
;

ja, uod) aui: feinen Mnabcnjal)ren l)atte Ton 5Iugelo fie

bid)ter, bmiflcr in (hinncrnng. ,Vgeub ein talter äBiuter ber legten Sal)r=
,^el)nte l)atte biete 3tämme beruid)tet; ber ^roft ^abc fie toie (Sla§ berften
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gcttiQd^t. 3ntnter{)in bcf)nc bet SBalb fic^ nod) ^e^n ©tunben tüett aus, bi§

gegen Ütimini fjinab. Hub je^t, mit emporqueUenbcm ©tolje, begann er bie

SSexfe 3u citixen, in benen 2)ante öon bem gjaufi^en fpric^t, ba§ in 9taöenna§

^inienl)ain anhebt, „tüenn ^ilcolit§ bem ©übn)inb lijft bie ©cC)lüingen".

„.^orc^ !" fagte ha'^ ^^räulein plö^lid) unb t)ob bie |)anb toie ^nx 5lbh)e:^r

jebe§ anbeten (5ieräuf(^e§. „^ft ba§ nic^t ba§ 9iaufd)en, bon bem S)ante

fpri(^t?" äßir f(^lüiegen lEe. 5lu§ ber ^^enie lic^ fic^ ein bnmbfeg, glei(i)=

mö^igeö Traufen öei-ne^men, ha§ aöerbingg 3let)nlid)!cit I)atte mit bem
S^iaufc^en be§ 2iBinbe§ ; ober bie ^^eige un§ 3u |)äupten blieben ru()ig. „E 11

nifire!" fagte S)on 5tngeIo. 3)a§ 5Jleer! 3)er Räuber, ber in biefem 3Borte

namentlid) für SSetool^ner be§ ^innenlanbcg liegt, bie feiten Gelegenheit l)aben,

bie freie 5)teere§!üfte gn feigen, bctnäl^rte fi(^ auä) an un§. ^^röulein gölicie

machte fofort ben SSorfc^lag, ^inpfat)ren, tüenn bteS mijglic^ fei. ^^x 33ater

l)atte bagegen nur ha§ @ine eiu^utüenbeu , ba^ er fic^ nac^ einem tropfen

SGßein fe!^ne, ha il)m ha^j fd)U)üle äBettcr einigermaßen 3ufe|e. Unb bort am
©tranbe, in biefer äBilbniß, tnerbe fi^töerlic^ ein äBirt^§^au§ fteljeu. 2)ie

$8eiben 'Ratten fraujöfifc^ mit einanber gef:proc^en. S)er alte ßo^nbieuer, ber

biefer ©prai^e nic^t mädjtig toax, !^otte nur um fo aufmertfamer 3ugel)ört

unb bermöge feiner natürlichen ^lugljeit bo(| begriffen, um U)a§ e§ \iä) l^anble.

©in 5llbergo fei freiließ nid)t bort, fagte er; aber Sßein unb einen Riffen

^rot !önne man gleic^too^^l betommen. @§ befinbc fi(^ am ©tranbe ein

3Sa(^tt!^urm , „La torre dl Bevano" , ein ^Poften öon ^oUtoöc^tern , hjeld^en

bie 5lufgabe gefteUt fei, nac^ allen Sar!en 3U fpä^^en, bie fic§ ber ^üfte nätjern,

unb biejenigcn auf ©i^mnggel ,^u unterfudjen, bie in einen ber Kanäle ein=

laufen. S)er alte ^ietro, mit bem er fogar ein tüenig öerlüanbt fei, tüerbe

un§ getoiß einen Sro^ifen rollten 9iimini ober ©an 5}larino nidjt öertoeigern.

Hub um ha§ 5Jleer ^u genießen, lönne man fid^ leinen befferen ©tanbpunlt

toünfc^en, aU ben 2;i§urm, ber öon feiner oberften ^inne einen !§errlid)en 5luö=

Blid geiüä^^re.

2öir bebeuteten alfo bem ßntfi^er, un§ jur 2;orre bi S^eöano ju fal^ren.

£)a§ tüar nun freiließ leichter gefagt al§ getl^an. 2)enn bie Sßalbtöege bort=

^in iDaren, felbft für eine fo leichte ßaroffe tüie bie unfrige, Befdjtöerlid). SSei

ben ©tößen, bie h)ir auf bem unebenen, mit tieften unb alten ^pinien^apfen

beftreuten Stoben erlitten, gebac^ten h)ir mit einem gen^iffen Dieibe ßorb

St)ron'g, ber biefe Sßilbniß auf feinem Oteitpferbe burc^ftreift §atte. ^ule^

fliegen tüir au§ unb gingen ]n guß hinter bem SBagen l)er, töä^renb ber

rebegetoanbte ^on 5lngelo un§ SStjron'g 9?oman mit ber ähjan^igjäljrigen

(Gräfin Serefa ©uiccioli fo :§aartlein er^äl^lte, al§ ob er bei 5lttem babei ge=

töefen töäre. £)iefer alte ^urfc^e mit ber tl^pifc^en langen ©acriftannafe, in

bie er jutüeilen ein branneS ^pulöer ftopfte, ^atte ettöa^ öom 3:alent eine§

^mproöifatore. ©pötcr im (S^aft^of erfu:§ren toir, ha^ er in feiner ^"9^"^

in einem ^ricfterfe.minar für ben geiftlic^en ©taub fic^ öorbereitet ^atte; ha-

ber ba§ „3)on/' haä er feinem 9tamen öoranfe|te. 2ßa§ i^n fpäter au§ jener

Saufbal^n ^erau§fd)leuberte — öieUeic^t eine Siebfc^aft, öieEeic^t feine Se=

geifterung für ©aribalbi, beffen geliebte ©attin 5lnnita in 9ioöenna begraben
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liegt - ift uns nic§t 6e!annt geworben. ^ebenfaKg lebte 3)on 5IngeIo je^t

in fe^t bürftigen Umftänbcn, toaö unter 5tnberem feine fo arg öctnac^Iäfftgtc

ßleibung hmb tt)at. XaB BiB^ien ©(i)nupfta6a! mocfite tüo^I ber einatge

;euju§ fein, ben er ficf) gönnte. 216er bie natürliche m^a}i\qUii feme§ ©etfte§

fliclt ifin in aW feiner 2Irmutf) über h^n äßaffern ber Stiibfal. Unb boHenbg

f)eutc, ba bic ^nglefi i^n für ben ganzen %aq, gemiet^et Ratten unb t^n groB=

müttiig mitnaf)mcn in bie 5pineta, Wax er öefter Saune unb jum gr^ä^len

ganj bcfonbcrs aufgelegt.

^c^t aber lichtete fic^ ber äßalb, unb plö^li^ trurben luir be§ 3:^urme§

anfic^tig. ßr lag auf einer l^ö^eren grbtüeHe, bic§t über einem ber Äanöle,

bie bort gegen ba^ mtn \xd) erftrec!en unb t^eillüeife au 2;eic^en ober 6ümpfen

\\^ ertüeitcrn. ^n einem türfjtigeu Umfreife iüaren bie Säume ^ier abge^ol^t

;

nur niebcrcg Sßac^^olbcrgeftrüpp unb ber eben je^t gelb blü^enbe ©infter be=

bedien bie SiBalbeöblöBe um ben 3:i)urm ^erum.

^unbe fc^lugen an mit trüt^^enbem (Sebell. Ueber^aupt ergeugte bie 5ln=

hinft eines atüeifpännigen äßageuö unb einer gangen lleinen @efettf(^aft bei

ben Sctüolinern be§ 2:^urmc§ feine geringe 5lufregung. SSieEeic^t bälgten fie,

eh fte^e i()ncn bie unöcrmut^ete ^nfpection cinei i^rer SSorgefe^ten beöor ; trir

fallen eine ©ruppe öon i^ncn öor bie %t)üx be§ 2;§urme§ eilen; einige be=

fc^tnidjtigten bic -öunbe unb nal)men fie on bie ßeine. 3^^i ^^^ iDctterfeften,

^übfct)cn 2?urfc^eu, in ber belanntcn grünen Uniformt ber 3)ogameri, il^re

!uracn glinten über bie ©cQulter getüorfen, famen un» entgegen. 211» fie be=

mcrttcn, ha^ fie e§ nur mit neugierigen gorreftieri ju t^un Italien unb ha%

fogar eine junge, pbfd^e 2)ame öon ber (SJefettfc^aft toar, begrüßten fie un§

aufs 2lrtigfte unb üerfic^crten auf unfere ^rage, ob toir ben 2;§urm betreten

bürften, es tucrbe i^ncn eine @f)re unb ein 35ergnügen fein.

So langten lüir am Q^ufee bes X^urme» an. Unfer ßutfc^er banb ben

jpferbcu bic ^^utterfäcfe öor, Irä^renb tüir öor 2lllem ba§ 5Reer ju fc^auen

bege()rten, beffen Slßogcnraufc^en Ijier nö^cr unb geiüaltiger !lang al§ öor^in

im äBalbc. 2lber c» mar anä) öon ^ier noc^ ui(^t ju erbliden, tneil aEerlei

Wcftrüpp bie 2lu»fi(^t mehrte. Da nun ber alte ^pietro, öon bem Xon 2lngelo

öorl)in gefproc^cn, l)erbci fam, bie gremben ju begrüben, erbaten lt)ir uns öon
if)m, als bcm cigentli(i)en .5)au§ttiart, neuerbing§ bie ßrlaubni^, ben SE^urm

au bcftcigcn, um öon brobcn bie 2lu§fic|t auf bie 2lbriatica au geminnen. 2)er

2lltc battc in feinem äßcfcn ctma§ 35ärbci§igc§ , SBrummigeS unb fc^ien über

unfern 'Ikiud) nict)t fonberlicf) erbaut au fein. 2luc^ aus feinem ^ßeriüanbten,

Ton 2lngclo, ber il)n mit mcrflicf)cr 2ld)tung begrüßte, machte er fid^ nic^t

öicl
; bod^ gctüäl)rte er bie (^rlaubni§ ^ux Sefteigung be§ 2^urme§ mit einer

llöflicl)cii .t)aiibbe»öcgung unb erflärte fiel) aud^ bereit, uns ettöa» 2Bein unb
iörot l)crbciaufct)affen.

2tlö bie 3oaioäc^ter, atnölf an ber 3a^l unb aEeg iunge, fd)mude 5Jlänner,

fal)cn, bafj fid) bas ^väulcin au einem Scfuc^ be§ Sl^urmeg anfc^idte, liefen

einige öon iimcn cilcnbs bic enge 2ßenbcltrcppe öorauf, um in ben oberen
Wcmäd)crn ein lucnig aufauräumcu. Sic l}attcn öor unferer 2Infunft, obfd)on
es bereits fpätcr ^JJac^mittag mar. ^lüe auf il)ren cifernen gelbbetten gelegen.
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tüoS öer3eif)Itci^ ei:j(f)cint, iüenn man bebenft, bafe fic ^Jac^ts an bcr ."ftüfte

untl^etfttcifcn muffen. äBit folgten if)nen longfam. i^n iebem ©torftüet! —
e§ trax-en il^ter öicr ober fünf — fa^ man burd^ offene 3:pren in bic ©(^(af=

XQume bet SBäc^ter. 5Iuf einem ber SSetten tag eine 5Ranbolinc, ouf einem

anbeten eine ^linte, auf einem brüten ein in ber |)oft !^ingctnotfene§ Äatten=

f|)iel. ©d^on öom ^tneiten ©tocftoerf ans erblitften toit buvc^ bie 2;^utm=

fenfterc^en bie lüeite, bunfelgrüne f^Iäc^e beö ^cetcS, auf ber bic ^^Int^toellen

mit !^o!^en tnei^en dämmen bofiergejogen famen. %m fc^önften aber tnar

ber 3InMitf bon ber freien, oBcrften S^^^nrmginne. 2)ort, on bie SSrüftung ber

5!Jlaner!rone gelernt, konnten tnir, fübli(^ fctjonenb, 9timini im 5ie6elbuft

menigften§ al^nen, n3enn nic^t bcutlii^ unterfd^eiben , toä^renb ber 3?lic! nai^

ber lonbeintoörtg auf einem SSergtegel liegenben üeinen 9tepubli! 8an 5)larino

f(^on ettr)a§ beutli(^er toar. ^^reilic^ mürben mir an einem fonnen^eHen 2;age

biel me:§r gefeiten !§a6en; aber bafür ftimmte bicfer blaue 3)uft, ber über bem

^eer unb über ber ftiEen f^ldc^e be§ Sanbeg lag, jum ernften Sc^toar^ be§

l^inter un§ fi(^ l^in^ic^enben $inienf)ain§ unb auc^ §u biefem cinfamen 2ßac^t=

t!^urm, an beffen ^u'^ bie ^J^önner ftüfternb beifammen ftanben, toö^rcnb bie

im (Srafe liegenben, aHmölig boc^ beruhigten §unbe — gro^e, auf ben 5}lann

breffirte 2)oggen — mit 5)liBtrauen unferc ßaro^ja betrai^teten. @ben je^t

trug ^pietro brunten einen ßrug ^eran§ fammt (Släfern, einer bcr 3)oganieri

folgte mit SSrot. ©o trennten tüir un^3 öon ber 5tu§fi(^t unb ftiegen bie

2Gßenbeltre|)^e f)inab, um un§ ber ©aftlic^feit biefe§ feltfamen Drte» ju freuen.

@§ mar ein guter bunfclrot^er Sanbtnein, ben 2)on 5lngelo au§ ^ietro'g

^rug in unferc (5)läfer go^; aurf) bo§ tnei^e öenetianifc^e S5rot toar ni(^t ju

öerad^ten. 5ll§ tüir beibe§ lobten, tnnrben bie ctiuaä mürrift^en ^üge $ietro'§

freunbli(^er. S)en günftigen StugenblidE tnotlte ic^ benu|en, i§n in§ (Sief^räc§

5U jiel^en. ^nbem id^ auf grdulein f^elicie f)intt)ie§, fagte ic^, e§ fei tüo^l

feiten t)orge!ommen, ober ganj unerl^ört, ha'^ ber f^u^ eine§ jungen 5!Jläb(^en5

ben 2!!^urm betreten ^abe, ber mir eine 2lrt tüeltlid^cn 5Jlännerflofter§ ^u fein

fd^einc. 5ll§ id^ gu f^red^en begann, gtüinfcrte mir unfer l)inter ^ietro

fte^enber Sicerone auf cigent£)ümlid§e Sßeife ju unb fd^ien midi) abgalten ju

töotten, meine 9tebe ju öottcnben. @!^e id^ aber begriff, tüa§ er meinte, geigte

mir ba^ 23er^alten $pietro'g, ha% iä) irgenb einen tnunben 5Pnn!t mu§te be=

rü^rt :^aben. 2)er 5ltte tüurbe im ©eftd^t bun!elrot^, inarf mir einen unüer=

!ennbaren ^orneSblid^ ju, tnanbte fid^ fd)tüeigenb bon uns ah unb ging in ben

S;^urm. 2ßir toaren SlUe nid^t menig betroffen bon bicfer SCßirtnng meiner

at)nung§lofen 3Borte. gragenb blidtte id^ ju Don 5lngelo l^inüber. „Piü tardi!"

(Später!) flüfterte er un§ ju; er tnoßte !^ier, too ^pictro ober einer ber um=

!§erfte!^enben ^ötttoäd^ter i^n ^ören !onnte, mel^r nid^t fagcn.

Unter bicfen Umftänben fd^ien e§ un§ paffenb, balb aufäubred^en. Slber

Jnir münfi^ten bod^, für bie genoffene ©rquicfung ju bauten unb momijglic^ fie

oud^ 3u bejal^len. §err SSeiHe übernahm e§, ben 5llten im S^urm aufäufuc^en

unb fid^ in unfer 2111er Flamen bon i^m p berabfd^ieben. @r tarn naä) tuenigen

Minuten toieber l^erauS unb toanbte ftcf) an mid^ in fronjöfifd^er 6praii)e:

„6ie muffen," fagte er, „unferem (Jaftellan untniffentlid^ etma§ Unangcne^med
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in ßrinncruiifl gerufen f)a6en. ßr ift ft(i)tlid§ öcrftimmt. 5t6er ein Btaber

2^urf(^e ift er auf aKe gälle. fyüt bie ^en)irtf)ung iDoHte er crft gar ni(^t§

annctjmcn. 51I§ i^ in i^n brong, un§ feine 9Jec^nung ,3" raaä)tn, öerlangte

er enblic^ — Diernnbbrci§ig C^entefinii. Unb e§ !§at mii^ ^Jtü^e genng ge!oftet,

ihm einen iial6cn ^xanc anfjubröngen."

80 mnBtcn Wir un5 begnügen, un» it)cnigften§ öon ben ©oganieri in

aller yyorm yi terabfi^iebcn. S)er Äntf(|er, ber ouc§ fein (5JIa§ 2Bein Be=

fommcn l}atte, fnf)r mit bcm leeren SBagen cinfthjcilen Be^^utfam öoran; inir

folgten ^n ^'yuB. 2i^o bit 2[BaIbe§Ii(^tung i^r @nbe l^atte unb tüieber bie

eigentliche 5^^iiieta begann, tnanbten iüir nn§ no^ einmal nm, einen legten

S^lid anf bcn einfamcn 5r^nrm ju Irerfen. S)ie ©ruppe ber 3oEtüö(i)ter

ftanb nod^ bort am 2()nrm|}förti^en nnb Blirfte un§ nac^. Gtner fpielte

mit ben .^nnbcn, bie an if)m emporfprangen; $pietro Iie§ fid^ nicf)t fe^en.

„2Ba5 h3ar nnn ha^V' fragte ic^ 3^on 5tngcIo, foöalb ber äßalb fic^

3löifc^en nnc^ unb ben 2;r)urm gefc^oBen ^atte.

,.0h! e tutta una storia!" (£), e§ ift eine ganje ©efc^id^te!) gab er jur

5tnttDort, unb e» Inar it)m too!^! angumerfen, ha^ er barauf brannte, un§
biefc 0)efd)i(^tc ,^u cr^äblen ; bodj tnünfc^te er, barnm gebeten ju tnerben. Sßir

tbaten i^m bcn OkfaEcn, nnb e§ lüar nid)t blo^ gefpielte 5leugier, bie tüir

babci .zeigten. „Storia d'amore!" fagte er mit einem angbrud^öoHen Seiten-

bticfe auf ha^ gräniein, ,.ma onesta!" (aber anftönbig) fe|te er l^ingu, al§

id) il)n ettt)a^5 bebenftic^ nnb fragenb anfa^. S^ann feuf^te er unb gab p
öa-fteben, eigentlich öerbiete if)m fein föetoiffcn, biefe @efd)ic^te au§3ubringen,
beim er fei bod) — tt)ie er immer tüiebcr gern betonte — üertüanbt mit
^i^ictro. 5tber fdjlieBlic^, tüir feien grembe, ^ugöögel, bie morgen fc^on —
0)ott unb aUc öciligen mögen lüiffen hjol^in — fortfliegen tnürben. Da
fönnc e5 ber fdjöncn ^Imalafunta nidjtö fdjaben, toenn inir i^re ©efc^ic^te
erführen.

„5lmalafnnta bicB fie V' fragte gräulein gelicie erftaunt. „S)a§ tüar boc^
eine biefer gott)ijd)cn ^vürftinnen ^tabenna'g?"

„Fijxlia dcl -ran Teodoro!" ergöuäte S)on ^Ingelo. „3)ie ^Imalafunto
meiner Oiefc^ic^te ift aber nur bie 2:od§ter bes alten ^^ietro, ben bie |)errfc^aften
geieben bnben. llnb — per dire il vero — fic ift ntc^t auf ben barbarifd^en
yiamen getauft luorben, fonbern auf ben gut fatf)oIifd)en 5tffunta. Slber fpäter- id) lueiB felbft nidjt tüie - tam ber gotf)if(^e 9iame in ©ebrauc^, öieEeiAt
aucrft nur im 6d}erv, balb blieb er if)r im ß-rnft."

.Mit aüen biejen (Erörterungen gelangen lüir nic^t mi cigentlidien @e=
fd)id)te." bemerfte .f)err* S^ciüe.

„Subito, Kcroll.'uza!" beeilte fid) 3)on 9lngclo ju öerftc^ern. „2Bir ftnb
IdHm mitten brin. Sic fennen ba^ ^ocal - bie STorre bi S^^eöano - ©te
eiiuen ben "Mn. Sie loerbcn aud) bie Sodjtcr fogleic^ fennen lernen. Unb id)
)üne >cu' loerben mit meiner (skfdjidjte aufrieben fein. 3)enn fie ^at ilire
^JJJoral. oie belocitt. baB bie i'iebe - unb befonber^ bie l'iebe eine« D31äb(^en§ -
con ponnessü Suo, Si^uoriua, Uuibterifd) ift unb eigen unb launifd), h3ie niAt§
aur ber mU. ;Vner alte .Uönig. iiH<ld)er £anae in ben einfamen 2:§urm
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fpeiTte, h)o fie bod) öou ^iiptter'y i^olbeucm 'Hegen f)eimgciucf)t tüurbc, f)Qtte

mit i^r fießcn iuncjc, fdjöne, feurige £ie6()a6er einf:i3enen mögen; tnenn fic

i^r md)t gefielen, tnürbe fic alle fieben boc^ mit einem achten betrogen l)a6en.

©0 machte e§ ^Imalafnnta, $pietro'§ Siöc^terlein."

2)on 5lngeIo Iiiclt einen 5lugen6li(J innc, fi(^ ju öergetüiffern , ob toir

biefe§ ^Prälubinm im ©til ölterer 9{oöeIIiften feine§ fianbeö unb bie ml)tt)o=

logifd^e 31nf^ielnng gn tüiirbigcn Inü^ten. S)ann fu^r er fort:

„$pietro ift je^t über fiebrig. 51I§ er ßucia, bie ©tieftocf)ter meiner Spante

!^eirat!^ete , ^tte — tt)ie man ^^u fagen pflegt — La merla passato il Po (bie

S)roffeI ben 5po überfd^ritten), bag ^ei^t, er töar fein liebegirrenber ^^üngling

mel^r, ober gleic^trio"^l fein marito dornialfuoco (am §erbfeuer f(^Iafenber @^c=

monn), fonbern ein energifi^er (Satte unb ^auSöater. 2)a§ <SeiIerf)anbmer!

trieb er, unb 5llle§ ging in ber einfachen §au§l^altnng red)t gut. 2)a auf einmal

l()ie§ e§ : ,Nido fatto gazza niorta' (al§ ha§ 9^eft gemacht toar, ftorb bie (Slfter).

Sucia gebar ein Töä)tnä)cn, unb ber jur @rbc fommenben ©eele be§ ßinbe§

begegnete bie ^um §immel fteigenbe ber ^Jhitter in bem ftnfteren 3)urrf)gang

^tüifi^en Seben unb Sob. ^pietro empfanb bie ^e^'ftörung feine» @f)cglücf§ tt)ie

einen 5peitfc§enfd)Iag be§ 6(^i(ffalg. S)a§ er nid)t einer ber ©ebulbigften

unb 6anftmüt!^igftcn ift, i}a[mi bie ^errfc^aften felbft bemerft. @r öerfaufte

fein 6eilergeh)erbe fammt §äuy(^en unb (^krten unb gab bie fleine ''2Iffunta

— no(^ ^ie^ fie fo — meiner 2;ante gegen ^oftgelb. Unb nun ging er auf

feine älteren 2;age nod) in bie äßelt. 5luf J^orfu, in ber ßeöantc trieb er fi(^

:§erum. 5ll§ bie fleine 5lffunta t)ier ^aijx^ alt Jnar, erfd^ien er plö^lii^ tüieber

unb forberte ha§ J^inb, ba§ i^n no(^ nie mit S^ctouBtfein gefef)en ^atte unb

fi(^ anfänglich bor i'^m fürdjtete. 2ßir gaben i§m bie kleine nic^t gern,

inbeffen bot^ lieber, al§ töir l)örten, er toolte fie nic^t ettüa mit fort nehmen

in bie SBelt ^inau§, fonbern nur in ben 2:l)urm öon S3eöano, too er ben ^Poften

eineg §au§h)arte§, ber für bie SSebürfniffe ber fleinen SBefo^ung ,]u forgen

^at, befommen "^atte. 6r banfte i^n tüo^l irgenb einer auf feinen Oieifen ge=

machten einftu^reidjen SSefanntfc^aft ; auä) mochte in ^etra(^t falten, ha^ er

in feiner SuS^^i^ ^^^ Solbat mit 5lu§^eic§nung gebient ^atte.

„60 fam benn ba§ fleine 5}Mb(^en mit öier ^o^ren in bie einfome ^e=

i^aufung , too au^er ibtem SSater nur bie je^n bi§ ätoölf ^^^i^öc^ter, ^ann-

fc^aften, bie natürlich jutüeilcn abgelijft tüurben, in ber 3Bilbni§ jtnifd^eu ber

^pineta unb bem 5Jleere ltiol)nten, bie ©ie nun fennen.

„3ll§ tüir bie kleine eine» ©onntag§ befuc^ten — e§ mar im 5)loi, Inic

je^t , aber ein fonniger 2;ag — fanben tinr fie tüie ein @ngel§bilb auf ®olb=

grunb; benn fie fa^ mitten in ben gelben, blü!^enbcn @infterfträu(^en, toeldje

bie gan^e §aibe bebedten. ©in .^embi^en, i^re einzige SSefleibung, üer'^üEte

lüenig öon ben tüunberöoE gebrec^felten runben 5lrmen unb SSeinen be» fd^öncn

.^inbe§, ha§ ben fleinften 5Jlunb ^atte, ben ©ie je gefe^en ^aben, unb bie

größten 5tugen, tuo^re ©onnenröber, au§ benen ber Uebermut^, bie ®efunbl)cit

unb .^raft fprü^te. 3)a^ fie nit^t übel öerbrannt inar, fönnen ©ie glauben.

5lber bie bräunlidje §autfarbe ftaub ii^r gut, unb ha§ '\Roitj ber $lßangen glänzte

barauf toic ber 5purpur ber Steife auf einem Gipfel."
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„^m .&aufe toax fie fc^on xedCit anftcaig, ^alf bem SSater Bei tnand§er

«ßcri-ic^tunij. £enn er beforgte bie Äüc^e ber ©olbaten. Da^ bie ße^teten

has Äinb Dcrgöttcrten, öerfte^t ftd^ öon feI6[t. Xoc^ pafete ber alte ^pietto auf

imb bulbetc in bicfem ^nM)x gleich öon 5lnfang an nic£)tö 3utäppifd^e§. 2Ber

bem ßinbe nngcbüfjrlid^ begegne, batte er ben Solbaten gelegentlich) erüärt,

ben i(^ieBe er nicber, nnb lüenn er fofort auf» ^lutgerüfte fteigen mü^te.

,Sa'5 ging nun fo in bie näc^ften ^a{)xc gan3 frieblid) unb glatt tüeiter.

Stffnnta h)ncf)§ freilid) auf lüie eine fleine .^eibin, aber e§ fd^lug i:^r gut on,

förperlic^ nnb fogar geiftig. ^cf) liebe bie ^ü(^er unb iä) et)re bie SBiffenfc^aften

;

boc^ muB id) faft glauben, baB auc^ bie |)aibe, h)ie fie iut öerbft obborrt, im

Sßinter mand)ma( mit einer Sc^neebecfe fid) über^ietjt, im grü'^ling aber fic§

tüieber begrünt nnb in t)ellen fyarben blü^t, eine gproc^e jum Reifte be§

5Jtenfd}en rcbet. Unb nic^t minber SBinb unb 5lleereibraufen
;
ja, ber größte

Ütebncr ift öicEeic^t ber f(^tüeigenbe 2Balb. §p(^ften§ alle ^a^x^ einmal fam

\ä) t)inan§ jur 5iorre; jebe§mal aber muBte ic^ mic§ öerlüunbern, tüie !lug

boö Äinb fprac^, ba^ boi^ nur eine Sd)ar ungelel)rter 5Mnner 3ur @efell=

fd)aft t)atte. ßefen freilid) tonnte fie auc§ mit neun ^a{)ren uod^ ni(^t, ge=

fdjtneigc fc^reiben. 5lber öon jebem Segel, hai^ brausen im 5Jleer auftaud)te,

crfannte fie, lT3a§ für ein 6(^iff na^e, ob eine balmatinifct)e S3ar!e, ober ein

englifc^er öanbelSfutter, unb mie biefe f^a^rjeuge aEe !^eifeen mögen.

„2Bie nun aber 5lffunta in i^r 3e!§nte§ ^al^r ging, ha bäud)te e§ bem
S>oter boc^ bebcntlic^, boö Äinb nod) länger fo in bem 6olbatentl)urm ju

belaffen. Manäjt 5Jiäb(^en erfc^einen fcl)on im jarten 5tlter toie öon 5lp!^robite

auserlefene Öiefd^öpfe. £ie griec^ifc^e ^elena, lange beöor 91cenelao§ if)r @atte^

$13ariö i^r ßieb^aber tüurbe, Umr aU jtoölfjäljrigc» 5]täbd)en öon bem alternben

S^cfeuö entfüt)rt morben. Unferer 5lmalafunta Ratten bie mürgigen ^el(^e

ber §aibe unb ber ©al^fc^aum be§ 5Jteere§ , htm einft bie ©(^ön^eit§göttin

entflieg, eine für il)re 3al)re ungelöö()nlic^e Dteife unb öerlotfenben ^ugenbreij

gegeben. %a moä)k il)r 33oter bc§ fprid)tüörtlic§en 3}erfe§ \iä) erinnern:

Uonio e donna in stretto luogo

Sembia paglia apresso il fuoco.

(^JJann unb SBeib ju eng Bcifammen

©leieren Strol) an offnen ^l'^ninicn.)

$Pietro, mcnn er toas im ßopfe ^atte, .^ögerte nid)t lange mit ber 5lugfü^rung.
C^inev morgens nal)m er fein Sijc^terc^en bei ber §anb, in ber anbern trug
er il)re iHcibdjen unb ein trenig Oieifeproöiant jn einem 33ünbel gefd^nürt.

5luf bie ("yrage bev llläbdjenv, Uml)in e§ gel)e, antlüortete er nur tuxy. „3ur
yionna!" Tamit Wax bie StiefgroBmutter be§ Äinbeö gemeint, meine Saute. 3)ie

lebte aber nid)t mcl)r in ^Kaöenna, fonbern mar auf il)re alten Sage in ha^ 5ieft

auf bem 5i3crge, in bie Sfepublif San 5Jtarino l)inaufge3ogen, meil fie eigentlid§
öon bort gebürtig mar nnb alte Scute fid^ fernen, bo ju fterben. Wo fie al§
.Umber gelebt I)aben. VHuc^ meinte fie, c5 mürbe mit i^ren ^ruftlrdmpfen auf
bem ilnn-ge beffer tuerben alv t)ier in ber (Sbene. 3u i^r, bie bort gang cinfom
unter ben ü.^riefmarfen=y(cpublifanern moliutc, brachte alfo ^ietro ha^ 3e^n=
jäbrige ^JJÜibdjen. Hub bafj bie (S)rcifin ihre blül)cnbe C^ntelin — menn e§
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fd)oii eigentltd^ ha?^ ftinb einer Stieftochter tuar — mit f^reuben aufuQ()m,

tonnen bie .^errfd^aften fic^ leid)t öorftetten."

|)iei; tnurbe ®on 5lngeIo in feiner ©rjäl^lunci baburd) nnterbrod)en , bo^
ber SBagen bie fc^lec^teren ©teilen bc§ SBegeg jurüdgelegt I)atte unb äum ßin^

ftcigen unfer :^arrte. g§ Iie§ fid) nic^t tüol)l anber§ einrid)ten, aU ba^ ber

Sol^nbiener ftd^ inieber neben bcn ^ntfd^er fe|te; benn bei un§ im äßogen

^Mq^ 3u nehmen nnb fo in 9taöenna einzufahren, ba^n lt)iirbe er felbft fid)

niemaly entfc^loffen :§aben. (är mu^te für feinen 9iuf al§ befc^eibener gremben=

fü^rer @orge tragen. 2Bir fa^en ha§ 5tt[e§ ol§ne jebe @ri3rternng ein. SDa^er

fagte |)err 35eiEe: „SBie fc^abe, boB iüir bie gortfe|ung ^l)rer ©ef(^ic^te erft

nac^ ber 5lbenbtafel !^ören fijnnen. 5lber tnir laffen fie un§ ni(^t entge'^en.

<5ie :§aben bod§ ^eit, Don Slngelo? ©d)ön! ©o Befüllen ©ie nn» anf 9lr. 3

unb ©ie, mein .&err" — er toanbte fid) an mii^ — „geben mir bod) aud) bie

6^re, ben fc^tüar^en Kaffee auf meinem ^immcr ^u trinken, ha^j ein ganj artiger

€aIon ift?"

3Bir ful^ren nac^ ber ©tabt jurüd, 5(lle jiemlic^ fc^tneigfam , inbem bie

an biefem 9ia(^mittag aufgenommenen SSilber un§ befdjäftigten. 2Benigften§

fann ic^ üon mir be^^aupten, ba§ meine @eban!en nnabläffig bei bem alten

3i:^urme teilten, too jeboc^ ^u ben ©eftolten, bie Inir bort gefe^^cn Ratten, auc^

eine !am, bie nur burd^ bie ^p^antafte bort^in jn bannen Jnar.

S3on ben tneiteren S^orgöngen be§ 2tbenb§ ift mir noc^ ha§ gelinbe Ö)raufen

in Erinnerung geblieben, ba§ mic^ befiel, al§ an ber 2ßirt^§tafel beim ^laä)=

tifc^ eine ©nglönberin il)re Drange mit ber Ö^abel anfpie^te unb mit htm

^Jleffer Hein fd)nitt.

6ine 3]iertelftnnbe f^ötcr fa^en tüir im ^^^iT^^i-* ^e§ „DBerften" — be§

©ignor ßolonello, tüie §err S5eiEe im §6tel genannt iDurbe — bei Kaffee unb

gefd^muggelten ßigarren. gräulein f^elicie madjte anmutl^ig bie 2ßirtl)in.

ßin fc§üd)terne§ J^lopfen melbete un§ 2)on 5lngclo. ßr tüurbe bon |)errn

SSeiHe artig IniElommen gel^ei^en, gum ©i^en eingelaben unb mit einer Saffe

.Kaffee bebad)t, bie er mit t)erfd)ämter S5efd)eiben^eit 5lnfang§ au§f(^lug, bonn

gerührt annahm. £)ie (Jigarre bat er, einfteden ^u bürfen. Qum ©r^ä^len

tüürbe er fie boc^ nic^t rauchen lönnen, meinte er. Unb fogleii^ 30g er ein

ge|c§en öon einer 9himmer be§ ,©ecolo' ^eröor, toidelte bie ^^iportirte forg=

lid) ein unb barg fie in ber Srufttafc^e feines fabenfd^einigen fc^Jüaraen Dtode».

,M\x fjühm 5lmalafunta in ©an 5Jlarino gelaffen," :§ob er :^ierauf an.

,M mar ein guter 5Pun!t, fte^en ^u bleiben. S)enn bie ©efc^ic^te übcrfpringt

oi^t ^a^re , öon benen ni(^t§ 5lnbere§ an melbeu ift , al§ ba^ äöinter unb

f^^rü^ling nirgenb? nö^er beifammen lüol^nten al§ in bem §äu5d)en, ino bie

©reiftn unb ha§ junge 5)läbc§en lebten, ha§ in ber lleinen ©tobt auf bem

]§ol)en Reifen ebeufo frifc^ gebiel^, tüie öor^er in ber ^pineta am 5Jteere.

UcbrigenS lernte fie bort etlt)a§ tüenige§ Sefen unb ©c^reiben unter Einleitung

ber gjonna unb eine§ alten 5Prete, ber manchmal gum Slbenbfitj fid) einfanb.

giatürlii^ erfuhr fie nun au^ , tüa§ ba§ Seben unter 5)tenf(^en ift ;
benn in

ber ^pineta ^atte fie bo(^ lüal)rli(^ nid^t t)tel mel^r boöon gefe^en aU jene

l^eiligen Jungfrauen, bie einft in ber t^ebaifd^en äöüfte neben tüilbfrommen
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5(nac^oi-ctcn lüolinten. m tonnte babei nic^t fcf)len, inbem ftc nun i^re Änofpc

immer fc^öncr auftf)at, ha^ bie jungen «urfc^en i^r nachgingen unb fte mtt

^ulbigungen unb Slnttögcn öctfolgten. ^c^ tjabt feit^er öernommen, ba^ fogar

bei- eine "bcr beiben ßa^itani bcr 9tepu6It! - fie regieren abtnec^felnb jebet

iec^'5 konnte — ein 5(uge auf bie fc^öne ^aibeblume getoorfen l)a6e. 5l6er

CS icf)cint, ha% attc biefe 3?eh)er6cr fte !alt lieBen, tüa§ man gut begreift, lüenn

man bie ungel}obcIten Umgangsformen biefer in i^rcn Reifen eigenfinnig öex=

narrten 3an llJarinefen fcnnt.

„(fineö 2:agc§ aber ftanb fie ^ur gröBten lleberraf^ung itjres 25ater§ öor

bem if)urm in' ber $pineta. ßö h)or ju Einfang ©eptember Dorigen ^a^reg.

5iacin tuar fie gefommen; i^re tüenigen ^obfeligfeiten brachte anberen Sageg

ein efel ben ein Heiner Surfd^e ritt. 2ßa§ ^otte fic^ begeben? 9ii(^t§ 5luBer=

orbcntlic^eö. 3^er fiauf ber Dktur fiatte fxä) erfüllt, bie greife 5ionna toar

gcftorben. ©eftorben unb fc§on begraben, ^n 8an 53iarino nun länger p
bleiben, nflein — ha§ ging nii^t toof)! an. .Ratten fid) boc^ fogar, aU bie

Jobtc nod) im ^aufc lag, ein paax ^urfc^en nic^t obwalten laffen, ber un=

beid)ü^tcn Sdpnen eine .^icmlic^ ,3iibringli(^e Serenabe ^u bringen. 5lm näc^ften

lliorgen f]atte fie fic^ früt) aufgema(^t. Unb nun tnar fie ba. Unb i^r Spater

mod)te bie Sadje bre^en Iriie er lüoßte, für einmal mu§te er fie behalten.

„80 t^eilte er benn feine eigene Stube burc^ ein aufgefpanntes 6eil unb

ein 6tüd Segelleintnanb in jtoei ^ölften, öon benen bie eine ha§ ©(^lof=

gcmac^ 5(malafunta'§ tourbe. Unb bann geigte er il^r, tük fie in bet

,"ßüd)c ibm bie 5lrbeit abnefimen fönne. Sanger 5lnh)eifung beburfte e§ übrigen»

nid)t; bei bcr dlonna tüar fie gen^otjnt gelnefen, tüchtig zuzugreifen; fie ^atte

nament(id) ]nkiii aEe 5lrbeit für bie ©reifin getrau.

„Unnött)ig yi fagcn, lüie nun bie einfachen 6peifen — $Polenta, 5]laccaroni

— ber fleincn (Barnifon be§ Ztjuxmc^ auf einmal gang onbers fc£)mecften, aU
ha ^^ietro fie gefoc^t ^atte. Unb erftlict) toaren fie tüirllic^ beffer zubereitet,

fobann aber tüurben fie öon ber Siebe getüürzt, Oon ber Siebe berjenigen, benen

5tmalafunta bie Speifen auftrug.

„e» toar nid)t anber» mögltc^, al» ba§ bie fieben jungen 5Jlänner — bie

5Befat5ung tnar in jenem 3citpun!t zuföttig iDeniger za^lreic^ al§ getüö^nlic^ —
fiö) in ha^^ prad)tt)otIe föcfc^öpf oerliebten. 3)er lofe 3Serfaffer be§ „3)ecamerone"

bat \m6 bie C^cid)id)tc nid)t öorentfialten, tnie einft im 5lonnen!lofter aEe
yiönnlcin, bie 'itcbtiffin nic^t ausgenommen, ficf) in einen fd^önen (Särtner=

burfd)cn oerliebten. Sollten fieben Xogauicri, zltiifc^en zwanzig unb breifeig

,3abrcn ftebenb, frifcl)c iBurfd)en mit IneiBcn ^ä^nen unb f^toeaenben 5Jlu§!eln,

frommer fein al§ jene 23räute ^efu? Erinnern ©ic fid) ber ßinfamleit, ber

älVltoerlorenlicit be§ Crte§, ber töbtlidjen Sangetoeile an langen Sagen, on
benen nidjt'ö fid) begibt, an^ bie $fli(^t leine X^ätigleit forbert? Unter
biefen Umftänbcn lüäre and) ein nur leiblich l)übfcl)e§ tneiblic^eS äßefen öon
einer fiild)eii in bie äßilbnifj ocrbannten Iruppe für eine ©ijttin gehalten
hjorben. Tarn oollenby fold)' ein ^JJtöbc^cn.

nur

„Unb bod) luurben biefe ^liüner feine ©ünber. 3)a§ öer^inberte ni(^t

5l'malafunta'y (fl)rbarfeit unb bie broljenbe Strenge 5pietro'§, fonbern öor
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^Ittetn auä) bie gifexfuctit ber fte6cn Sie6§a6cr, bie einonbcr mit 5(tgu§nuflcu
behjac^ten unb nic^t bulbetcn, ba§ einer in bei; (SJnnft be§ 5Jläbc§en§ in ä^o-i;=

jprung tarn.

„3)af)er h)ai; biefe ftebenfai^e Sie6e§tüei;Bnng eine 5trt [tiHer 5Jinfi!. 2)a

gaB e§ it)eber eine offene SrHärnng in äßorten nod^ gar eine ^anbgrcifüc^e

3ubringlid)!eit, fonbern SSlitfe ber ^etuunbernng , ^lide, bie freilief) itiie

eine Tiebifofenbe §anb über bie gan,^e ©eftatt ^inftrid^en, !^ie nnb ba ein rec^t

QU§ tieffter SSrnft geholtes : „Ah! Dio!" unb eine 9Jfenge !leiner eiliger

3)ienftleiftungen , int belauern jebeg leifeften äöunfcf)e§ in ifjren klugen unb

ein Saftige» Erfüllen be§fel6en — ba^ toaren bie I)auptfäc^lid)en 3eid)cn, in

benen bie SBerBung ber fieben öerlicbten ©tranbinäi^ter fid) !unb gab.

„Unb tüie na§m benn 5lmalafunta biefe ^ulbigung auf? 9tun — fie f)ätte

fein 5!)iäb(^en fein muffen, tüenn e§ i§r nid)t 3Sergnügen gemacht ()ätte. ^itte

taufcnbmol um SSergebnng, ©ignorina! i(^ tooEte fagen: fie l)ätte fein

ttalienif(^e§ Wdhä^tn fein muffen. 2[ßo§ iüeife iä) armer 2;eufel öon ben

donne Inglesi ? 5lber bie 5[Räbd)en unfere§ Sanbe§ finb fo. 5lud) Jro fie felbft

nie^t baran benfen, Siebe ^u gctoö^ren, bereitet e§ i^nen f^reube, fic§ t)on Sieb=

^abern umtnorben gu fe^en.

„Sie refibirte in bem 2§urm olfo ioie eine fleine Königin mit i^rem

§offtaot. Da^ bie .Königin für biefen |)offtaat felbft fo(^te unb manc^mol

audj an einer ^ade gnäbigft ettoaS auSbefferte, t§at i^rer §errfc^er^o§eit feinen

5lbbru(^. £)er 2;on, in bem fie mit i!^ren fieben Sieb^abern öerfe^rte, toar ein

unbefangen lieiterer. (Sin junge» 5)läb(^en, ha^ jebcn ^[Rorgen inie bie ©onne
aibj bem ^Jleere fic^ im 8tra^lenf(^mud ber eigenen (5c§i3n§eit ergebt, §at

llrfa(^e genug, guter Saune äu fein. Unb toenn ba§ Spiegelc^en, öor bem fie

\f)X pra(^töotte§ bunfle» §oor orbnete, allerbing§ nii^t Diel breiter al§ eine

5[)lannc§^anb tnar, fo tnurbe e§ buri^ öierjel^n Spiegel ergänzt, bie beim ^rü^=

mo^l bie 2Birfung ber jungen ©d^ijn^eit mit au§brud§öoEem ©lanj tüieber=

gaben, ^ä) fann mir benfen, ba^ bie göttlii^e ^ouberin Sirce, tüenu fie am
9Jtorgen öor bie 5}lenagerie i!^rer Dertoanbelten Sieb^aber trat, bie ju il)ren

^ü^cn ft(^ brängenben toebelnben unb järtlic^ grunjenbeu S^^iere mit einem

Solide befricbigtcn 5[Jta(^tgefü!§l§ ftreifte, in htm fic§ ein flein tnenig ^Jlitleib,

^au:ptfäc^li(^ aber SSeluftigung mifc^te barüber, ba^ üerliebte 5}(äuuer fo leicht

äu regieren unb ju Willem ju bringen finb, tt)a§ ber SSilte be§ Sßeibe» i^nen

auferlegt. 5lmalafunta tonnte tooi^l ni(^t§ öon ßirce; aber fie fd)eint im

§inblid auf i^re SSerel^rer ö^^nlic^ empfunben ju ^aben töie jene fd)öne

griet^ifc^c .^e3;c.

„3)ie fieben SBurfc^en tüaren alle nic§t au§ unferer @egenb. 6» ift «Softem

barin, ha% man bie 3ollö3äc§tcr au§ entfernten ^roöinjen toö^lt, bamit fie

tüeniger in 35erfu(^uug fommcn, mit ben gin^eimifc^en 9iac§fid)t ju üben ober gar

bereu «Schmuggel p begünftigen. i)rei tüaren 5piemontefen, einer, ber einzige

Ungef(^lad)te öon aVitn, ein S5ergama»fe, ^toei au§ Succa; ber fiebeute trar

ein 6icilianer. 3)tefen griff bie Siebe am ^eftigften au. 5ßor ber ^llnfunft

5lmalafunta'§ töar er ber ©^a^mad)er ber fleinen Kolonie gelnefen. (§r tüor

unerfi^ijpflid) in Siebern, bie er gur 5}(anboline öortrug, unb faft jebe dla^=

2)eutfd)e 3iunblci^au. XXII, 10. 2



mittag§fiefta ^atte et mit einem canto grasso, itgenb einem ffiöolen (5^affen=

liebe, lüie fie öon 91apoIi au§ übet ganj Italien fi(^ öerBreiten, unter^oltenb

5u mad)en gelüuBt. ?lu(f) bc']a^ er eine Befonbere @tör!e, ben plumpen

23ei-gama5fcn au nerfcn unb mit ifjm ganje üeine ^omöbien aufäufü^ren. %U
jcboc^ bcr S^utm bie nnettuattete Seioo:^nerin ei'!§ielt, berfiel 6eboftiano — fo

^ieß bcr Siciliancr — in ein hJÜrbeöoHes, gefegtes fStnz^mtn, bo§ gegen feine

biö^erigc ^aiuffü^rung gctüaltig abftac^. S^eilS tnar es bie ^Jlelanc^olie ber un=

crh)ibertcn l'eibenfi^aft, hk an i^m 3e§rte unb i:^n ernft ftimmte, t^eil§ aber

toax e§ aud) ?t6fic^t, inbem er ]iä), lüa^rfc^cinlid) nic^t mit Unredjt, einbilbete,

grauen feien tüo^l geneigt, über einen ßuftigmac^er ju lad^en, feiten ober i!§n

5u lieben, ^ä) meine, einft im öerobot eine @ef(^ic§te gelefen ju t)aben öon

einem Spartaner, ber bnx^ ben ©roteöftanj, ben er in ©egentüort feiner S3raut

aufführte, bereu Siebe Derlor unb bie f)od)3eit berfc^erjte. Seboftiano l^otte

ben natürlichen ^nftinct, eine fold^e @efa!§r 3U meiben. S)a§ ©innige, tüa§ er

üon feiner bi5l)erigen ßebenölüeife beibe!^ielt, tt»ar ha^ 5[Ronbolinenf:piel unb ber

Öcfaug. "^Iber jc^t Inaren es empfinbfame ßangonen, bie er mit einer t)or

2lufreguug bcbcnbcn Stimme öornel)mlic§ be§ 5lbenb§ fang. Unb biefen @e=

fangen laufc^tc Slmalafunta gern, obfc^on fie e§ fic^ ni(i)t merlen lie^. 3}er=

borgen fa^ fie om fyenfter i^rer 3;§urm!ammer unb f(^aute träumenb ouf bie

yiac^tö ^umeilen ge^eimni^tioE blin!enbe glätte be§ 5Jleere§ l§inau§. 5lu§

einem anbcren Stodmerlc brangen bie fanften Saitentöne ^u il^r unb baju

Si^ortc f(^öner l^cibcnfc^aft, öon benen jeber §auc^ bemfelben ©otte opferte,

bcffen ii3ilbfäulen fc^on im alten 9tom am liebften beMn^t tourben. Unb bie

i'aufd)crin lernte aus biefen ©efängcn, ha^ bie Siebe i)a§ §ij(^fte, bog ^e=
fcligcnbfte fei, ma§ 5Jfenfcl)en öon 53ienf(^en empfangen fönnen. 9Hc§t§ in i^rer

abruft miberfprarf) biefer ^elef)rung; im ©egent^eil! ein SSebürfni^, ben

5ltl)em tief Ijerauö^u^olen, fc^toott in i:^r empor gu beängftigenber unb bo(^

h)ot)lt^ucnbcr ^ellemmung, bie fic§ bann in einem Seufzer löfte.

„Seltfamer 2Bcife jebodj marb fie barüber bem Sicilianer nic§t in onberer

äßcife gut, alö h)ie mir einem ßünftler gut ftnb, tüenn er burd^ feine ßunft
uns erfreut, einem Stebner, mcnn er in mo^lgefefeten Söorten fprid^t" . . .

„äßir finb 3l)nen gut!" unterbrad) ^ier gräulein ^ölicie mit ^ulböoHem
i'Qd)eln ben erjäljlcr. £aä graue föcfidjt be§ ormen alten gjlenfd^en leuchtete

einen \nngenblid in bunflcm 5|}urpur, unb er Perneigte fid) tief, ^ann fagte

er: „£l)id}on mid) biefec^ Sob au« folc^em 53lunbe " l)ö(ili(^ entsüden müfete,
barf ict) cö bod) nid)t ru^ig cinftreicl)en. 3)enn icl) füt)le, ba^ e§ unter ben
artigftcn iinumcn einen Xorn öerbirgt, ben ic^ nur ju fe^r Perbienc, bie

yjtabnung nämlid), mic^ nic^t in eitle Söo^lrebnerei 3U Perlieren, fonbern bo§
Icmpo meiner C«cfd)id)tc ju bcfct)lcunigen unb Sorge ju tragen, boB fie nic^t

blofj auö äöortcn, auc^ au§ 2;^aten beftcl)e. 3ßie fagt ha^ Spridjlnort?
I fiitli son inaschi, le parole femine. (S)ie %i}akn finb ^J3Mnner, bie SBorte
äBcibcr.) .Vibcffcn gnn,^ ot)ne äöortc mürbe man bie Saaten nic^t rec§t öer=
ftänblid) mad)eu fönnen, mic an^ bie 5:)Mnner nidjt ol)ne bie grauen ju ben!en
finb. 3)od) — idj )d;lüeife fdpn miebcr ab. S^er^eitjung ! Unb jur Sod)e!
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„311)0 bie ©efänge unb ba§ ^Jknbolinenipiel ©e6afttano'§ Beiüecjteu ,^tüav

^tnalafunta'S ^er^, aber nic^t für ben ©icilianer, ob']ä)on er i§r um feiner

^unft tüiEen tücrt^er lüar aU bie fe(5^§ 5lnbern. ;3^i; SSetragen blieb baSfelbe

gegen i^n unb alle; boc^ lüurbe fie im ÖJanjen ftißer, na(^ben!lic§er unb begann,

bon einem ber großen SCßolfSljunbe begleitet, einfame ©treifereien in ber Um=
gegenb be§ 2^:§urme§. S)a fie über benfelben i^re §au»franenpftic^ten niemals

bernoc^läffigte, ^atte ber Sßater borauf tüeiter nic^t 5t(^t. 5tucf} begann er ftc^

nad) einem 5}tonat an bie i^m anfönglicf) ungeheuerlich erfc^ienene 2;^otfac§e

gu getoö^nen, feine fi^öne erlüoc^fene S^oc^ter in biefer fleinen ßaferne al§

«ingigey tüeiblic^e§ 3Befen fcfialten unb n)alten ju fe^en. f^reilic^ ^alf ju

biefer 5tngettiijl)nung bie Ueberlegung, er tüü^te tna^rl^aftig ni(^t, h)o()in mit

i'^r fonft in ber 3Belt. ^n ben 3)ienft ju einer .öerrf(i)aft in ber ©tabt'^

Sflun ia, ba§ lie^ fi(^ öielleic^t ouf ben SBinter einricf)ten. Sößer !onnte ftd)

•aber öerbürgen, bo^ 5lmalafunta in einer folc^en ©teHung beffer bc!§ütet lüar

aU je^t, \vo aä)t ^Jlänner, ßiner au§ öäterlic^em $Pflid)tgefü!§l, bie anberen

fieben au§ ©iferfuc^t, fie überlöO(^ten?

„S)er ßifrigfte bon i^nen tüar natürlich ©ebaftiano. @r hjar e§ ba^er

auä), ben bie ©^ojiergänge be§ Tläb^m^ 3u beunruhigen begannen, ^tjx

gerabe,^u ,3u folgen, lüagte er boc^ ni(^t; fie ^ätte c§ i^m übel beuten !önnen;

miä) ^ätte bie Orbnung be§ £)ienfte§ bie§ mani^mal nid)t jugelaffen. 5lber

mit ben 5tugen folgte er i^r immer, fo lange fie fi(^tbar blieb, unb merfte

ft(^ genau bie ©teile, lt)o fie in ber ^^ineta ober in bem @eftrü^3|3 gegen ha§

5Reer Ijinab öerfc^tounben toar. Unb lüenn e§ naä) i^rer 9fiü(f!e^r irgenbinie

anging, rannte er unter einem S3orh)anb an eben biefe ©teile unb folgte ber

©pur i^rer f^ü^e unb ber be§ .^unbe§, um — er tonnte felbft nicl)t loa» —
3u fu(^en. Einmal aber lüu^te er :plö|lic^, ttia§ er gefuc^t :§atte, bamal»

nämlii^, al§ er e§ fanb. ^m feuchten 5}^eere»fanb geigte fic^ na^e bem 5tb=

bruc! ber .f)ol]fanbalen , bereu 2lmalafunta fic^ bebiente, ber ^Xbbrutf eine?

größeren ftärleren ©(^u!^e§, ber nur einem 5}lanne ange!§ören !onnte. :^\üax —
neben einanber fc^ienen biefe ^üfee nic§t geftanben ju ^aben; bie ©pur be§

^äbc^euy lief me^^r lanbeintoärts, biefenige be§ ^Planne» bic^t am 5}tcere l)in.

2)ie beiben motzten einanber anfällig begegnet fein ; nic^t§ilie§ mit ©ictjerfjeit

barauf fc^lie^en, ha^ fie auc^ mit einanber gefproi^en ober fonft öcrlel^rt Ratten.

£)enno(^ tüar ein ei§!alter ©(^auer h^m ©icilianer in§ .^er^ gefahren, aU er

bie gntbecfung machte. Unb gleich barauf tüar bie :^ei§e SSegier in i^m auf=

gelobert, ben unbetannten ©inbringling öor feinen §lintenlauf 3u be!ommen.

5Rit einer getriffen tnilben i^reube üergegentoärtigte er fiel), baB ba§, tna§

glü^enbe ßiferfu^t i§m eingebe, unter Umftönben fogar Erfüllung einer 3)ienft=

.pflii)t fein tijnne. Unb ber Seruf be§ ©tranbtüä(^ter§ tüar il)m norf) nie fo

fi^ön erfc^ienen, toie in biefem 5lugenblicf.

„@r machte benn auc^ bem Korporal ber fleinen ©(^ar, einem ber $iemontefen,

5)iclbung öon ber berbä^tigen ©pur am ©tranbe, o^ne ieboc^ be§ 5Jläbc§en§

mit einer ©ilbe ju erh}äl)nen. 5Dagegen liefe er bor bem alten $ietro bie

.53emer!ung fatten, tbie frül)3eitig eö nun f(^on bun!el tberbe — man tbar im

€ctober — unb n}ie firf) um biefe ^a^regjeit manchmal aEerlei S?cttelbol! im



äßalbe utnfietttcibc. ße^terel tüar richtig, inbem arme Scute bie nun teifen

^pinien^apfcn cinaufammeln ftc^ einfanben. ^Jlan xoä) autoetlen, tüenn ber

SIßinb t)om Sanbe ^er lüe^te, im 2:^uTm ben ^anä) ber Heinen geuer, an

benen fie bic grünen ^rüc^te langfam fid) augeinanber legen liefen, um bie in

bcn fc^öncn natürlichen öoIjteEerc^en liegenben ^erne mühelos au getüinnen.

föefä()r(ic^e fieute tüaren e§ ni(i)t, bie biefem ©efc^äft oblagen, bo§ tnufete

«pictro ; bcnnod) ^ielt er es für paffenb, feiner 2:od)ter bic einfamen Streifereien

äu unterfagcn. Unb fie fügte fid^ o§ne ©egenrebe.

„5Iuffaaenb inar immer:^in jene Spur am 6tronbe. ©ort, in ber gän5=

lid) oben 2ßi(bniB< lt)o feine ^Pinien, überhaupt !eine SSäume ftanben, nur

niebcrcö |)aibcfraut unb bürftige§ ©c^ilfgrag, oft Oom Salgfc^aum be§ ^leereg

genest, elenb fort!am, l^atte 5Hemanb etlt)a§ au fuc^en ; e§ ioäre benn, ha^ ein

ocrmcgcncr ©efcEe bie ß^analmünbungen ftubiren tooEte, um für irgenb eine

finftere DJac^t SSorBercitungen aum 3lu§laben Oon gontrebanbe au treffen. @§

gefi)ie^t bie§ in ber SBeife, ha^ ba§ größere ©d)iff, toeld^eS bie S(^ntuggler=

inaore birgt, fic^ bem Sanbe fo toeit ol§ möglich nähert, natürlich unter bem

gc^u^c ber 3)unfclt)eit unb aEer 3)ec!ung, bie ba§ Ufer geftattet. £cr am
^anbe fte'^cnbc 35erbünbete gibt nun feinerfeit§ ein Signal, a- 33- mit einer

fleinen l'atcrne, bereu S(^ein nur oom 5Jteere au§ lann tüa^^rgenommeu

njerben. .^ierauf ftöfet oon bem großen f^^a^raeug ein bereit» öorl^er gerüftete§

3?oot mit bcn äBaaren ab, fä^rt an bie Stelle, ineldie i^m bnxä) ha^ Sic^t

bcaeirf)net toirb unb öerfud^t in ha§ 9k| öon ©analen unb Sümpfen au ge=

langen, ba§ jUiifi^cu bem 9Jleerc unb unferer Stabt ficli ausbreitet. 9Zatürlic§

meibet e§ ben ^auptcanal, ber, inie bic §crrf(^aften toiffen, e§ ermöglid^t,

äPaaren Bi§ an bcn S5a!§n^of auf SSar!en a« bringen. Jßielmcl^r bleibt e^

über Sag ru^ig liegen in irgenb einem 9lefte oon Schilf unb fe^t in ber

fotgenbcn ^laäji bie äBciterfa'^rt fort, trenn ni(^t gar bie mit Schmuggel fic§

befaffenbcn Seute ber llmgegenb fd^on bort, tno e§ liegt, bie Sabung in Empfang
neljmen unb in Sragförben an ben S5eftimmung§ort fc^affcn. ^c nad^ bem
2i>crtf)c bicfer äBaaren lönnen fo mit Schmuggel Saufcnbc üon fyran!cn Ocr=

bicnt tücrben, lua§ nic^t au öiel fc^eint, inenu man bebenlt, ha% bie Seute, bie

ficf) mit biefem ©ctocrbc abgeben, i^r Scben auf§ Spiel fe|en. S)enn unfere
Xoganicri finb bafür Befannt, ha^ fie im grnftfalle ni(^t lange fpo^en, t)iel=

mcl)r fofort non if)ren äBaffen @ebrauc§ madjcn, unb felbft für offenbaren
^BÜBbrauc^ bcrfclbcn nic^t lcict)t jcmolS getabelt toerbcn.

„Scbaftiano cutmicfeltc in golge feiner (5ntbcc!ung einen gewaltigen
3:icnftcifcr. Hub ridjtig! 5lm biertcn 5lbenb feit 5lmalafunta'§ le^tem 2lu§=
gange unirbc oon ibm unb bem breitfc^ultrigen Sergama§!en im 3:iclid)t am
(sanal, gar nid)t lucit oom Il)urme entfernt, ein junger gjiann bingfeft gcmad)t,
ber, aU er bic bciben (Karabiner auf feine S3ruft gcridjtet fa^, fid^ o'l)ne jebe

Wcgcinucbr ergab unb in bcn 3:f)urm führen liefe. §ätte bic ^erbftlid^e £un!el=
l)cit c§ nidjt ocrh)cl)rt, feine D^Henen au beobachten, fo toürbcn bie ^oElüäc^ter
an il)rcm befangenen fogar ein gcUjiffeS aufriebcnc§ l^äc^cln h3al)rgcnommen
f]abcn, ba§ bem tlcincn ftolaen 5Jhinbe bcs ftattlic^en SSurfc^en einen 3ug
liebenstoürbiger Ucberlcgcnbeit gab.
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„2II§ er bor ben (Jorporal geBrai^t iDurbe unb ftc^ austDeifen foHte über

ben ©runb feine» üerbäc^tigen Htn'^erfd^Ieic^enS, ,^og er au» einer ©eitentafc^e

feiner hirjen blanen ©eemannSjacfe eine fleine ©nm^ffc§iib!röte ^erbor unb
jagte, er !)a6e e» für einen ^rofeffor in ^ahua übernommen, folcf)e Sartarugen

nnb anbere» ©eiüürm gu fammeln, tuop je^t !^öc^fte ^eit fei, ha fte nun balb

3um 2[ßinterf(^Iaf \xä) eingrüben. 5Iuf ben 33or^alt, ba^ e§ fc^on am 3«nac^ten

gelnefen fei, aU er bort überrafi^t tourbe, unb man bo(^ bei ber ginfternife

!eine «Sc^ilbhöten fangen !önne, gab er einfai^ ju, fic^ ettna» öerfpätet ]u

tjaben. Unb e» fei über!^au^t ein ungünftiger Sag gctocfen; er f)abt nur biefe§

eine ©jem^Ior erinifc^t, unb ^e^^ermann tüiffe, ba^ man bei unergiebiger 3iagb

länger al» getoö'^nlic^ burc^ bie Hoffnung fcftge^alten tüerbe, jule^t boc^ noc^

einen guten ^ang 3U t^un. 9htn fei er aber felber bte S^artaruga, bie man
überfaÖen i}aht.

„^ie§ 5lIIe§ bro(i)te er mit fo anftänbtgem ^reimutt) öor, unb ju bem

@c§Iu§ feiner Siebe Iä(i)elte er fo !§eiter unb ^^er^getüinnenb, ha^ ber ßorporal,

obmof)l er faft barauf fc^toören tuollte, bie ©efc^ic^te mit ben ©(^ilb!ri3ten unb

bem ^Profeffor öon Sßabna fei eine grofee ßüge, fe!^r geneigt toor, ben Surfc^en

laufen ,^u laffen. ©0 gro§ ift bie Waä)t einer einne^menben 5perfönlic^!eit.

5lntonio — ha^^ 'max ber 9kme be§ befangenen — gehörte ju jenen (Sonnen=

ünbern ber @rbe, benen 5tEe§, tna» fie t!^un unb fpre(^en, gefällig öon ftatten

ge^t, unb bie tt)ir!li(^ ouf ben ©olbgrunb be§ Seben§ gemalt ju fein fct)einen

tüie bie ßaiferin S^eobora unb i!^r befolge im (S^or bon 6t. Sßitale auf bie

golbene ^ofaü. (Sr "max ber Ztfpu^ freier, !üf)ner, unbeforgter 5[IMnnli(^!eit.

S)ie !leinen fi^tüargen Sfiingeln feine§ ^rauö!o:pfe», bie großen munteren 3lugen,

bie feine, eth)o§ gebogene 9lafe, ber lei(i)te ©(finurrbart, bie gefunbe fyarbe

bes toettergebräunten §alfe§, ben er nacf) ©eemanuöart frei trug, ba^ 5lüe§

ftimmte öortrefflic^ jufammen, feine @rf(^einung ju einer überau» einne^menben

3u machen.

„S)er 6iciltaner jeboc^ na'^m ben Korporal bei (Seite unb rebete i'^m ein,

ha% e§ boc^ tüo^l richtiger toäre, ben auf fo öerbät^tigem öerumfc^leid^en be=

troffenen S3urf(^en, ber in Siimini p §aufe ju fein öorgab, einfttneilen in

fieserem ©etna^rfam 3U behalten unb ft(^ ju er!unbigen, ob feine eingaben

glaubmürbig feien. 5Jlan !önne fic^ ja bie 5lbreffe jene§ $ßrofeffor§ in 5ßabua

geben laffen unb an i!^n unb aud) an ben 6inbaco in Üiimini f(^reiben. 3)onn

tüerbe man fi^on erfa^^ren, h)a» e§ mit biefem §erumf(|lei(^er auf fic^ ^abe.

„2)er ßorporal lie^ ft(^ überreben unb oerfügte, ba^ 5lntonio, 3unä(^ft

jebenfatt» für biefe 9io(^t, in eine ber leerfte!^enben £)oganieri=©tuben gebrai^t

toerbe. 51I§ er bieö bem jungen Wanm mitt^eilte, begnügte ft^ biefer mit

ber 5lnttt)ort, il Signor Caporale tüerbe lüo^l felbft om beften tüiffen, ob

er mit ber ©infperrung eine§ 5)lanne§, bem man burc^au§ feine Jßerle^ung

ber @efe|e pr ßaft legen !önne, nic^t feine 6om))eten3 überfc^reite. S)ann

Iie§ er fit^ abfü^^ren. 5tuf ber engen 3BenbeItre)3pe begegnete er Slmalafunta

unb ^mar fo na!§e, ba§ fte einanber berührten, tüä^renb fie an i^m öorüber=

glitt, äßenn bie Reiben fic^ öieEei(^t f(5^on !annten unb ftdt) ettüa§ ju^uraunen,

über burii) einen :^eimlic§en §änbebrucf \iä) ein Snä)en ^u geben tüünf(^ten.
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fo fonnte bie ^Begegnung ni^t gcfc^itftei; eingerichtet fein, aU fic ^ict, anfc^ciuenb

bui-c^ bloBcn 3ufaE, ftattfanb. 5l6er ben bellet; «ökccaroni miiBte fpäter ber

SSetgarnasfe bem im 3:^umgemad) gingefc^Ioffenen 6nngen; bafür fovgtc ber

©icilianer, ber tüa^rfc^einlic^ je^t fc§on Beteute, ben §temben in ben 2:i)urm

gebracht ,^u ^aben.

„er fd^Iug benn Qud^ am näc^ften 2:age öor, 5tntonio nac§ Ü^obenna an

ben bortigen .^»au^tpoften abäuliefern. £iefer 5Jleinung hDar icboc^ ber ßorporal

feincc^njcgs. SBcnn bie a5erf)Qftung ein 5JHfegriff gctoefen Inar, fo erhielt er

bafür öon feinem ä^orgefe^ten eine 9^Qfe unb fonnte tüieber ein ^a^x länger

auf ^eförberung tüorten. 93iel Beffer fc^icn e§, o^ne SSerjug an ben cliiarissimo

$Profcffore ^Tottore 3InfeImo ^iand^i in ^aboöa ju fc^reiöen. ^n brei, Dier

iagen !onnte bie SInttüort eintreffen, au§ ber c§ ft(^ bann erfenncn liefe, 06

bie 5Inga6en bc» befangenen mit ber SSa^r^eit nbereinftimmten. äßar le^tcre§

ber f^att, fo machte mon i^m l^öflic^e ©ntfc^ulbigungcn unb fc^te ifin in aUer

©titte in f^reil^eit, ol^ne i^m für ^oft unb ßogis einen ©olbo oBpne^men.

Xa§ er felbft Älage einreid^en iDÜrbe, tüar ni(^t anpne^men. ßinfac^e ficute

au5 bem SSolfe, ju benen Stntonio bod) fi(^erli(i) gehörte, befinnen fid) in

unfercm gefegneten ^f^^ici^ Ijunbertmol, beöor fic gegen eine ^e^örbe üagcnb-

auftreten; benn bie ßrfa^rung jeigt, bafe fie bamit feiten ober nie etinog au§=

ricä^ten unb bei eigener Hnfdjulb meiften» nur Fluglagen unb aEerlei 5iac^tl^eile

baöon fjabcn.

„S3ei biefcm ©ntfc^eib Blieb e§. 2)er 6or)3oral fe^te nii^t of)ne 531ü^e ein

Srief(^cn auf an ben 6(^ilb!ri3ten|3rofeffot in $|5abuo unb fanbte ©eBaftiant>

bomit nad^ Oiabenna, e§ in ben 9Jad^mittag§fd§nell3ug gu iüerfcn. S)er ©icilianer

ging ungern, abere5]^errfcf)te in ber lleinen ©arnifon militörifc^e SuBorbinatiou,

unb fo mufete er fic^ fügen.

„äBie bie näc^ften 3:age in ber 2;orre bi ^eöano öerliefen, ouf Inelc^c SS^cife

ber befangene fic^ bie 3eit öertrieb, ob i^m bas gffen munbete unb tüie er

fc^lief — ba§ ^2llleö treife ic^ ni{i)t gu fagen. Tci^^ aber ift geJuife , ha% , aU
cine§ a^ormittags ein gypreffer ber 5poft in 9tat)enna ben 5Brief bes C^orporal§-

QU ben ^^^rofcffor ^Infelmo f8\anä)\ mit ber poftalif(^en ^emerlung: ,non esiste

in Padova" (tein fol^er in 5pobua) al§ uuBeftcUbar ^urücfbrad^tc unb ber
Korporal, mit Sornesflammcn im ©efidjt, im 2:f)urmgcma(^ bes ©cfangeneit
eintrat, er ben SSogel ausgeflogen fanb, oBf^on bie 3:f)ür öon aufeen öer=

fc^loffcn gctocfen. 5lld man bann tüeiter fuc^te, fanb man unten im ®ra§,
an ber bem ^JJieerc ,^u gelegenen S^urmfeite, ein aitfammengcroEteg 2Bäf(^cfcil
liegen, ^ber ber Cnitflol)ene ^ätte ein gngel mit ^ylügein, ober ber reine
Icufel fein muffen, um an biefem 6eil, baö bei 335eitem ni(^t bie nöt^ige
l'öngc l)atte unb ,yibem öiel an fc^lüac^ fd)ien, um ha5 ©etöic^t eines aiconne^
SU tragen, feine ^luc^t p BelDcrffteaigen. öleic^liio^l Blieb uid)t5 übrig, al^
an,ynicl)men, ber Iolltüt)ne t)abc biefeg Söagnife öerfui^t, unb attem 5lnfc^einc
nad) mar c-? il)m gcglüctt. S^oc^ BlieB ein unaufgeflörter ^un!t, tüie bo§ (Seil in
boö 3;i)urmgcmad) gcfommen mar. öatte e§ anfänglich unbemerft unter ber
cifcrnen iJ^ettftcUe gelegen unb tüar e§ bort öon bem befangenen ^uföEig ent=
bcrft morben^ ^^Imalafunta, Pon i^rcm Spater barüBer Befragt, tüufetc fid) an



2)er %1)uxm toon Sßeöouo. 23

Ttic§t§ 3U erinnexn unb nal^m bie Sac^e fe^t gleichgültig auf, mit fid^tlic^

gelongtüeiltex Wkm SSefc^eib geBenb.

„3)ct Sicilionei: l^atte über bie f^luc^t feine eigenen ©ebanfen. Objd^on

Slntonio offenbar 6eemann nnb aU folc^et tettoegen unb gefd^idt im klettern

am f(^tüanfenben ©eil tüot, fc^ien e§ ©eBoftiano unglaublid^, ha^ bex 33ogel

auf biefe äßeife ha^ 3Beite gefuc^t ^abc. 2)ann abet blieb teine anbexe

5Röglicf|!eit, al§ ha% il)m ^emanb bie %^üx feine§ ^ex!er§ geöffnet ^atte.

Slber tuet? 3)ie 6(^lüffel alle, auc§ bet gro^e §au§fc^lüffel beg 2:^urmpföxtd^en§,

i^ingen p §äu^ten bet SSettftelte $pietto'§, bet, al§ altet Tlann, be§ 5Jlotgen§

immet am ftü^eften tnac^ tüot. äßenn 5lntonio öetmittelft bet ©(^lüffel au»

feinem ©cfängniffe befteit tootben tnat, fo tonnte nut 5lmalafunta bie S5e=

fteietin getuefen fein. Unb mit bet bo:p:<3elten Qual bet ©ifetfud^t unb bet

btennenben SSegiet fteEte fi(^ bet ^^ontoftifi^e 6icilianet öot, ioie fie 5tad)t§

au§ i^tem SSette gefc^lüpft, auf bloßen ^ü^en ^um ßoget be§ 5llten gefd)lict)en

fei, öotft(^tig ]iä) übetbeugenb nai^ ben ©(^lüffeln gegtiffen i^abt unb bann . .

.

ja bann! 2)a§ SSeitete mochte et nic^t au§ben!en. @t fa'^ tot^ öot ben

5lugen, unb e§ tüitbelte i^m im ^o:pf, tnenn et fi(^ fagte, ha% ha^ f(^öne

50fläb(^en fo bei bem befangenen eingetteten fei, an bet §anb i'^n faffenb, i§n

fo ^inabbegleitet ^abt. äöie tüilb, toie leibenf(^aftlic§, toie ^ättli«^, toie lang

moi^te bie Umatmung getnefen fein, mit bet et f(^ieb!

„^nbem fold)e Sßotftettungen fein SSlut in§ äßatten bta(^ten unb i£)n S^ag

unb 91a(^t nicf)t me^t öetlie^en, toat et jule^t nut no(^ batauf bebac^t, auc^

einmal bicfen jungen, toatmen Seib in feinen 5ltmen p galten, foEte e§ aud^

nut füt einen 5lugenbli(f fein unb et biefen SlugenblidE bet Sßonne nad)^et

no(^ fo t^euet gu beja^^len §aben.

„5lmalafunta met!te an ben SSliden, mit benen ©ebaftiano fie t)etf(^lang,

ba^ et ettnag im 6(^ilbe fiü^tte; fie na^m fic§ folgli«^ in 5tc^t, mit i^m

oltein 3U fein. 5lbet eine§ 5lbenb§ lonnte fie e§ boc^ ni(^t ^inbetn, ba^ et

fie auf bet 2öenbeltte|):pe unöetmut^et übetfiel, feine 5ltme um fie fcl)lang, fie

tüüt^enb an fic^ ti^ unb tüilbe .^üffe auf t^ten Sfiaden, i^ten §al§, i^t £)§t

btüdte, Ixio et nut !^inttaf. Sie fi^tie ni(^t, bo(^ taug fie mit iftm, unb lüenig

fel^lte, ha^ fie beibe übet bie fteilen Stufen geftütgt toäten. ^a i^te ßtaft

bet feinigen tnenig nachgab, gelang e§ i!^t, fi(^ 3ule|t öon bem but(^ feine

eigene Seibenfc^aft ©efc^todc^ten loSjumoc^en. Unb nun etfa§ fie i^ten 35ot=

ü^eil. ^otnbebenb gab fie bem 5lngteifet einen Sto§ öot bie SBtuft, bet il)n

in§ 2^aumeln unb Stolpetn btai^te. ^n einem diu h)at e§ gefc^e^en ; Sebaftiano

lag unten an bet 2;te^:pe mit einet fo f(^tx)eten 35etftau(^ung be§ linlen ^u§e§,

ba^ et fid§ ni(^t xm^x auftaffen fonnte, fonbetn öon ben ^ametaben in fein

^itnmet unb auf fein SSett gettagen toetben mu^te. Seinet Eingabe nacf) toax

et im 3)un!eln ^uföEig au§geglitten. 5lu(^ 5lmalafunta üetfcljtnieg ben 3lnla§

be§ UnfaEe§ ; i§t genügte e§, ben gefä!^tli(^en Sieb!§abet einfttüeilen ^u toeiteten

5lngtiffen unfähig ju toiffen.

„®et alte $pietto abet, al§ ob et eine 5l^nung gehabt ptte, bafe e» att=

mölig an bet :^dt fein bütfte, feine 3^oc^tet au§ biefem Solbatent^utm ttieg=

äubtingen, mai^te fi(^ am Sage noc^ biefet SÖegeben^eit auf, um fic§ in bet
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Stabt naä) einer ©teile für 5Imalafunta itm^ufe^en. ßr Befuc^te mi(^ bamal§

unb trug mir auf, mid§ ber 8ac^e anjunel^men. @§ tüäre i^tn lieB, meinte

er, hjenn bas 53]äbd)en noc^ öor 2Binterlanfong in einen guten 3)ienft !äme.

SSielteic^t fönnte id) e» fremben .^errfc^aften empfehlen, toa» i^m unter Um=
ftönbcn aud) paffen lüürbe. ^(^ öerfprac§, mein S3efte§ gu tl^un, unb a!^nte,

aU er fic^ öon mir öerabfc^iebete, nic^t§ Pon bem 5l6enteuer, ha§ x^m. auf bem

^eimlDegc ^ufto^en follte.

„<Bd)on am 6aumc ber ^J^ineta nämlid^, unfern ber Sonbftra^e, inurbe ber

alte 91lann unoermutfjct mit einem ..Buona sera" Begrübt. Unb aU er erftount

aufblirftc, ftanb, trie au§ ber Grbe getnac^fen, Slntonio bor i^m. ^k crfte

S3eh)cgung ^ßietro'ö tnar nad) bem ©eitengetüe^r, ha§ er, glei(^ ben S)oganiert,

an einem Scbergurt trug. Unb ^ugleic^ entfuljr i^m ein 3ornige§, erftaunte»:

„„Ah! birbante!"" (31^, (5c§ur!e.)

„„£aBt @uer ^[Jieffer nur ftedten!"" fagte 5lntonio, „„unb fpart an^ bie

S9efrf)impfung. ^cibe§ pa^t nid|t gp^tfi^en un§, |)err @(i)h3iegerPater.""

„„©c^tüicgcröater!"' fuf)r ber 5llte ouf. „i)er Seufel ift 2)ein @(^it)ieger=

Pater!

'

„,M\d)t, ba§ id) tnüfete!"' entgegnete 5tntonio rui^ig. „„S)enn bonn mü^te
ii^ feine Sodjtcr gef)eiratl^et ^aben, unb ic§ fc^toörc, ha% id) fte nic^t einmal
bem 5kmen nad) fenne. @ure S^oc^ter hingegen . . . jinar, meine ^^rau ift fte

Icibcr and) nod) n\d)t. 3l6er fie foH'§ tüerben, tüie xd) l^offe.""

.,,Sk g?rau cine§ ßügnerö unb ^etrüger§!"" rief ^ietro tüüt^enb. „„äßie
toar e§ mit ben 6c§ilbfröten'? 2Gßie mit bem $Profeffor?""

„„92un jo!"" lachte 5lntonio. „„®a§ h3aren \xtxlid) Spiegelfechtereien.

5I6er ha mxd) ßnre Seute gefangen l^atten, — foHtc xd) etppa bem ßaporale
unb ben Xoganieri erflären, ha^ xd) gurer Soc^ter ju Siebe mid^ bort unten
am (sanal einfanb, um nai^^ufe^en, toarum fie i^re Spaziergänge plö^lic^ ein=

geftcat ^a6e?""

„„©0 ift fie mit 3)ir im ßinPerftänbniP"" hud)k ber 5llte.

„„gin hjenig!"" tönte e§ an feiner ©eite; fie ft^ritten nämli^ tüä^renb
i^re§ föefprädjg tiefer hinein in ben 2jßalb, unb 5lntonio ^ielt fid^ immer bid^t

neben 5pietro.

„.,2ßenn fie e§ ift, bie Sir pr ^Iud)t öer^olf, fo . .
.""

„„.Ucinc übereilten (Selübbe, ©c^tniegerPater! ^d) fage nic§t, ha^ fie e§
gctlian l)at; aber toarum fottte bie S^erlobte il§rem !ünftigen (hatten nid)t eine
ficinc Wcfäüigfcit erh)eifen bürfen?""

„„odj idjlage i()r ben Sc^äbel ein, toenn fte e§ tnar.""

„„:3l)r luürbct ba§ gröBte capo lavoro ( 5JieifterP3er!) gerftören, bas ^^r
jemals bcroorgebradjt ()abt. Gebeult &nd) beffer. ^(^ bin «efi^er einer
l)iibid)en ©cgclbarfe auf bem Slbriatifc^en 931eer, unb h)enn mein §au§ axxd)

nur cm fdjlüimmcnbeö, fdjanfclnbeö ift, fo pflegt o^ne^in jeber junge g^eftanb
eine fd)au!clnbc äBicge in 5tu§fic^t ju nel)men.""

„„(^in ©d)mugglcr bift XuV" rief ^pietro. „^c^ ^örte e§ ]§eute in
9?aDcnna; man fcnnt Xic^ too^l.""
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„„^at man m\ä) jemal§ ex-tt)t)d§t? ^ann man mir ein einjigeS ©(^muggcl=
gefi^öft betoeifen? Sßäre ic^ c§ aber bigl^er gelDefen, fo trürbe i(^ eg öictteic^t

nid^t mc(}r fein, toenn ber äBärter be§ ^olItf)urm§ öon S^ebano mein Sc()tt)ieger=

toter tüürbe.""

„„®a§ tüirb er nie!"" rief ^l^ietro mit einem rangen ^iüä)z.

„„3^r rebet garftige SBorte!"" begütigte i§n ber junge 5Jknn. „„fylüc^e

finb !eine 2Serfe. ^ä) tüill @ud) ober ein S5er§lein fogen, ba§ ic^ bei meinem
neulic^en ^efud) in 3}enebig auf ber Strome lyöxk:

Fior di pepe!

Se la vostra figlia non mi date,

Jo la niberö, e voi piangerete!

C:pfefferbatt^e!

SBenn ^f)x mir @urc 2od)ter nic^t tpoüt geben,

®o taub' ic§ fie! (Sitd^ brennt'a bann tm ©emüt^e.)

„.,35iettei(^t foHte ic^ fie S)ir geben, bo§ 3)u mit i^r geftroft tüörft!""

fogtc ber 5llte, ber immerlüöl^renb bor ^oi-'ii gitterte, „„öot fie ben 3}ater

betrogen, fo toirb fie oucf) ben @!§emann betrügen. Unb bo» tüäre meine 9fa(^e

an ®ir. SSorerft ober tüill \ä) fie felbft bor Wegen. Üb fie £)ir noc^ gefollen

tüirb, h3cnn id§ fie unter .^önben gel^obt, bo§ mogft £)u morgen fe^en.""

£)em toüt'^enben alten 5!)iann toor bog ©c^Iimmfte ^njutrouen. £)iel

mod)te ou(^ 5lntonio überlegt ^oben. Sjenn plö^lid) ^otfte er öon leinten bie

beiben 5lrme ^ietro'y, 30g mit tüunberbarer ©(^neEigfeit einen feften 6tridf

mit ©d^linge !§inbur(^ unb bertüonbelte in fürjerer ^eit, ol§ man braud^t e§

3U er3öl)len, feinen „©d)ttiiegeröater" in einen ^ülflofen befangenen. 3^o^*

l^otte 5pietro einen 6c§rei ou§geftofeen, ber jeboi^ in b:r SBilbni^ unge^ört

t3erI)oEte; bie Entfernung jum 2^^urm betrug Don ber ©teüe, tro bie beiben

ftonben, reidjlii^ eine l)olbe ©tunbe.

„,M t^ut mir leib, bo^ ^^r e§ fo getboltt Ijobt,"" fogte 5lntonio, in=

bem er ben ^efongenen ätcong, bie 9?i(^tung be» 2ßege§ ju änbern. „„5tber

^lir feib tnirflic^ mä)i in ber Stimmung, Eurer 2:oc^ter ben öötcrlic^en Segen

3u geben. Unb mad§t 3t)r ferner einen 33erfuc§, um -öülfe ju rufen, fo mufe

ic^ Euct) einen Knebel in ben 53^unb fteden, tüö^renb ic^ nid)t ba^ ©eringfte

einptoenben ^be, tnenn ^^r Eud^ mit mir n)eiter über unfere §amilien=

ber:^ältniffe in ortiger, ni(^t all]u louter 9tebe unter!§alten inoltt. fyür biefe

dlak}i mufe iä) Sud) nun allerbing§ in feften (S^etüo^rfom bringen. ©» fott

Euc^ ober bofelbft fo tbenig ein ßeib gefc^el^en, al§ mir ein folc^e§ bei ©u(^

tüiberfu^r. f^reilid^ mit einer fo f(^önen ©efongentnörterin, Inie in ber 2;orre

bi SSebono, 'ifahz id) einfttbeilen ni(^t oufaulDarten. 3lber gebt %ä)i, xä) mod)e

fie @uc^ obfpenftig.""

Jlaä) einigen bergeblic^en S^erfud^en, feine Slrme frei ju be!ommen unb

bog ©eitengetoe^r ,5u foffen , ergab \iä) ^ktxo in fein ©c^idfal. ^a§ er bie

leichtfertigen unb übermüt^igen hieben 5lntonio'g unertüibert liefe- berftet)t fid^

bei feiner mürrifc^en (5)emüt^ganlage bon felbft. Uebrigens bouerte bie gemein=

fome äßanberung nid)t me^r lange. 3Bot)in ober ^pietro gebrockt tburbe, bog

bermodjte er nodjmolg nie genau anzugeben. S)enn bor htm 5lugtritt au§
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ber Sßincta ^attc i^m ^Intonio bic 5(ugen öetbunben unb i^n nat^^er tool^l

nocf) abfic^tlic^ im Äreife herumgeführt. 91ac§ einiger ^eit tüurben nebenher

flüftcrnbc Stimmen taut; eg f(^ien, bofe 5Intonio mit i^m öertrauten Seutcn

ipracf). S^iefe mürben ju §ütern be§ eilten befteEt, unb mit einem frö^lict)en

„Buona notte, suocerol" (®ute dlaä)t ©d)toiegeröater !) fc^ieb ber Mt 2Ber6er

öon bcm ergrimmten Später 5lmalafunta'§.

„3)iefe "Gegebenheiten Ratten fi(^ aEe am fpöten 5lac^mittag zugetragen,

bie legten im tiefen 3:un!el be§ frühen §erbfta6enbö. ^toei ©tunben fpätev

mürbe einer ber ^oümäd^ter, ber iuiä^iq einen Glid in bie 9Iac^t ^inauslcarf,

burc^ ein plö^üc^ aufflacfernbeö unb fofort iüieber erlöf(^enbe§ geuer bronzen

in ber ."paibe nic^t menig überrofi^t. 51I§ er ben ßameroben öon feiner 2ßo^r=

ne^mung 3[Bitterung machte, flammte öor etiler 5tugen hjieber ein folcä^e^

§cuer auf, aber in einer anberen |)immel§ric§tung. ^aä) einigen ^Jcinuten

glän.^tc basfelbe 3ei(^en jenfeitS ber ©ümpfe. ^ie ßeute !amen in 3llarm.

^a^ tonnte ba§ fein? 3e|t tnurbe auc^ $pietro'§ f^äte§ 5tu§BIeiben bemerft.

©Otiten Schmuggler einen öanbftreic^ beabfic^tigcn? Ober i^n bereits au§=

gefül)rt ^aben? 5luf jeben §att blieb nichts 5lnbere§ übrig, al§ fofort ben

äßnlb, bie .^aibe, ben 531eere§ftranb gu burc^ftreifen. SCßenn man nur überall

5u gleicher 3eit ^ättc fein tonnen! 3)iefe öielen ßic^ter an fo öerf(^iebenen

^piunften macl)tcn c5 notf)lt)cnbig, boB man ft(^ öert!§eilte, unb bo§ bo5 ganje

(?ommanbo au^rürfte, natürlich mit 5lu5na^me be§ jum ©e^en unfö^igen

Scbaftiano, ber mit unförmlii^ gefc^tüoEenem f^u§ auf feinem SSette log unb

^IhiBc genug fjatte, bie Sü^igteit jener ertro^ten Umarmung fi(^ immer

mieber auf§ 51eue Doräuftelten; er fanb fte burc^ fein gegentnärtigeS Seiben

nicl)t 3u treuer beja^lt.

„5)ie fec^§ 3ollti3äd)ter, öon allen §unben Begleitet, tüteten au» unb t)er=

t^eilten fi(^ in brei Streifcorpg öon je jtöei ^ann, inbem fie nad§ ben $Pun!ten

marfc^irten, töo jene rät^fcl^aften Sic^terfc^einungen ftc§ gezeigt l^attcn.

lUmalafunta aber ftieg auf bie oberfte, offene 3inne be§ 2^^urme§, tüeil fte haä

{)eimüd)e Sachen, ba» in il)rem .^erjen luar, unter ben freien §immel tragen

mußte. ;3ene lobcrnben iylammen — tüaren e§ nid^t i^re öoc^^eitafatfeln ?

Sie mußte, mic ^ilttcS ,]ufammenf)ing. 5ln re(^t entfernten Stetten, brüben in

ben Sümpfen unb am äßalbesranb, §atte il^r beliebter tleine ^pulöerminen
Dorbercitet, bie in bie ^ö^e gingen, al§ ber glimmenbe gunte ber 3ünbfd)nur
fie crreid)te, o^ne ba§ ^emanb babei ju fein brauct)tc. äßenn bie 3oEtt)ä(^ter

an jene ^tcEen gelangten, mar bort nichts ju finben; l)öc^ftenö ba^ in ber

feudjten .s>rbftluft ein fcf)mcfclige§ 3)üftlein fd^tüeben mochte. C! er toar fo
fing als fcl)ön, er, bem fie gut mar; er, ben fte liebte, fieben anberen jungen
lUänucrn \\m Irot bie aEe Sage mit öerliebten 23lic!en um fie tüarben. —
(is mocf)te nid)t gut abgelaufen fein, all 5lntonio beim Später offen um i^re
.panb anfielt; er f)atte if)r öerfproc^en gefjabt, eö ^eute 5lbenb ju tt)un. Unb
mcnn CO nid)t gelungen fei, ben Jßater jum ^amort ju belegen, fo tüürbe er

fie nod) bicfe ')iad)t abliolen. liefen 5Jlorgen ^atte fie Gelegenheit gefunben,
ba ber 33ater in ber Stabt, ber läftige ^^lufpaffer Sebaftiano ouf§ Sager ^in=
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geftretft tüor, mit 5lntonio einen 51ugenblic! im 5Rö^tirf)t, nnfetn öom 2;f)urm,

äufammenjutteffen. £)oi;t ^aiU er il)i: ben gan,^en ,^rieg§|)lan cntpllt.

„Unb bo(^ ^ätte et no(^ im legten ^D^oment Beinahe fcf)lgefc^(agcn. 5ll§

nämlic^ i^x bnri^ ba§ ßeöen in bet äöilbnife ungetüö!)nli(^ gcfd^ätftcs C^t
ben leifen ©c^lag eine§ 9fiuber§ octnn^m, in einem ber nafie am 3lf)uxm fi(^

öotübei-gietjenben Sanäle, nnb ^toei ^Jtinuten fpätex i§i; 91ame öon nnten mit

S^orfid^t gerufen tnutbe, flüftette fie ein be6enbe§ „vengo" (i(^ tomme) in bie

5J:;iefe unb eilte bie 2ßenbelti;e|))3e ^indh. 2)a tönte i^r, a(§ fie ben erften

Biod erreichte, ein xauf)c§: „Dove andate?" (ino^in) entgegen. 2)ie lammet,
in tx)cld§er ©eBaftiano lag, öffnete fi(^ bort auf ben ^lur. Unb ju il^rem

@ntfe|en ftanb er fel6ft auf ber Zxtppt, ben ©urd)gang treigernb. «Sein

@efi(5§t hjar öon ber ßeibenfc^aft unb öon ben furchtbaren ©c^mer^en, bie e§

i^m Bereitete, auf bem hänfen ^ufee ^u ftel^en, 6i§ gur Unfenntlic^teit Oerjerrt.

Sn ben Rauben l^ielt er — jum :^tiä)tn, ha% er gu 5lHem fö^ig unb ent=

f(f)Ioffen fei — bie glinte mit gefpanntem §a§n. 5lBer 5tmalafunta tüar nic^t

au§ bem 2^eig jener 5Jlöb(^en gemacht, bie bor ©i^reden in bie ^niec fin!en.

„II padre ritorna alfine" (ber 3}ater fommt enblic^ gurüc!), fprai^ fie in OoEer

©eifte§gegentoart fo ru!§ig, ha^ ©eBaftiano einen 5lugen6Iicf gtceifelte. 6§ toax

boä) auc^ ha§ 2ßa!^rfd§einli(f)fte , bci§ 9ktürlic§fte, h)a§ fie bo fagte. S)iefe

3ögerung feine§ 9k(^ben!en§ rettete i^r ßeben. ^m 91u toar fie fo bic^t neben

i!^m, ha% er öon feiner glinte feinen (^tbxanä) gu mai^en öermod§t ^ätte.

3lber an i^m öorüBer gu eilen, iüogte fie ni(^t, ba er im näd^ften 5[lloment

ben SSetrug mcrfen unb ben 8(^u§ i^r nac^fenben fonnte. S)a^er umf(^lang

fie i!^n mit Beiben 5lrmen fo §eftig, tüie er e§ geftern in feiner öerlieBten

S^iaferei mit \l)x getrau l^atte. Unb bann rief fie, fo laut fie fonnte: „A nie!

Antonio! a me!" (3u mir, 5lntonio, gu mir!) 2)er ©icilianer fnirfc^te in

o^^nmäc^tiger 2ßut^, al§ er fid) getänfi^t unb feine fd)limmfte ^Itjnung gut

äßa^r^cit gelnorben fa!^. Unb ^ätte er feften ©taub geboBt, töie in gefunben

Siagen, fo tüürbe er bo(^ h)o!§l mit bem ^äbdien fertig gctoorben fein, Beöot

bie §ülfe fam. %u^ fo gab et fid) in öetgtöeifeltem 9iingen alle Wni)e, bie

SBaffe, beten ^ünbung naä) oBen getic^tet toat, in eine geeignete Sage gu

Btingen, um feinen Segnet unb 5le6enBu^let mit einem ©(^uffe gu tteffen,

foBalb et, öon unten fommenb, auftauchen toütbe. 5lBet e§ gelang i^m nid§t.

5ll§ et bie fefte .^anb be§ ^2lnbetn im (SJenid f|3Ütte, fonnte et nut noi^ auf

(Setatl)etöo!§l loSbtüden. £)et ©d)ufe fu^t in§ 2;tepöen^au§ empot, o^ne

anbeten ©Graben angutidjten, ol§ ba^ et öieUeid^t bie 3olttt)ä(^tet, töenn fie

metften, ino^et bet BäjoR tarn, gu fc^leuniget 9tüdfe!^t öetanla^te. Slntonio

Begtiff fofott biefe ©efa^t; ben at^emlofen ©eBaftiano fd)leubette et mit

getüoltigem ©tofe in ba§ ®emac^ gntüd, ba^ et ^intet i^m aBfd)lo^. S)ann

eilten bie SieBenben !^inaB öot ben 2^^utm unb gu bet ©teile, tno 5lntonio'§

fleineg SSoot im Sanol lag. ©c§on l^ötten fie in bet f^etne bie §unbe BcHen

unb ^u^'ufß ^et 3)oganieti. 5lßer lautlo^j unb fci^neU glitt ba§ Soot in bet

^inftctni^ ba^in. Unb aU bet ctfte S^tupp bet ©ttanbtöäc^tct im X^utm

anlangte unb öon bem toie tafenb fic^ geBätbenben ©icilianet etfu^t, töa»

gcfdie^en fei, Ratten bie Flüchtlinge bie ©ee Beteit^ ettei(^t unb bo§ bott il^tet
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l^an-enbc ©c^iff 5Intonio'ö öeftiegen, ha^ mit einem am 53kft kfeftigten Blauen

©ignaUic^t ifinen bie 9tic^tung geluiefen ^atte.

€^nc SSei-jug breitete bie ^ar!e, in ber aufeei; 5lntonio nur noc^ ein alter

gc^iffer unb ein V^^^üc^figer ^unge bie SSemanuung Bilbeten, bie ©egel unb

30g 6ei einem marmen unb fräftigen 6übtoeft htm 6tronbe entlang. 3ln

einer gctoiffen Stelle, gleii^ 3U 5lnfang ber §o^rt, lie^ 5lntonio bie ©ignal=

laterne breimal öom 5}laft niebergleiten unb mieber em|3orfteigen. 3)a§ mar

für jene t'eutc am ßanbe, in bereu €6l)ut er $ietro gegeben l)atte, ba5 öer=

abrebcte 3cic^cn, bcu 5tlten in ^yrei^eit ju fe|en. @ie öoE^ogen ben Stuftrag

unter 3?cobac^tuug aller 25orfi(^t§maBtegelu, fo ha^ ber 5llte big auf ben

licutigcu lag uit^t meiB, in toeffen |)änben er in jener 5lac^t für einige

Stunbcu ein ©efaugener mar. ®od) öermut^ct er, e§ feien Seute gemefen,

mdc^c bei ben ©djmuggellaubungen 5lntonio'5 bie 5lbne^mer ober §e^ler ber

am £'aub gefc^afften äßaaren machten. 2)aran nämlic^, ba§ 5lntonio feine

S?arfc l)aiiptfädjli(^ in ben 3)ienft be§ ©(^leic§l)anbel§ gefteUt :^at, a^oeifelt

5pictro fcincu 9tugcnblic!, unb e§ ift bie§, abgefe^cn ton ber räuberifi^eu 2lrt

biefer ä^rautrt)crbuug, ein .&au|3tgrunb, marum man i^m nic§t baöon f^rec^en

barf, fic^ mit bcm jungen $Paare ausjuföbnen. ^(^ fürd§te, er irre nic^t mit

feiner 93crmutl)uug. 5lber — meine ^errfc^aften — moEen mir bie <Bä)nn=

l^ciligcn machen? äBer i)at fi(^ niemals mit ßontrebanbe befaßt? ^(^ lege

bie öaub auf^ öer^ unb — nein! Eccellenza! auf bie ßigarre, bie i(^ in ber

S3rufttafc^c f:pürc, moHtc iä) ni(^t anfpielen. £)a§ märe f(^nöbefter Unban!.

^c^ moüte nur feierli(^ auSfprec^en, ha^ ju tiiele (Gebote, gu öiele @efe|e,

aucf) ^u öiele Uebertretungeu l)erauyforbern, unb ha^ ber S5erfu(^, auf Soften

ftant§päc^terifcl)er (Sefellfcfiaften ober ber 9tegie gemiffe nöt^ige 9Zal^rung§= unb
Cv)cniiBmittel in unfer oou ^oHfi^ranfen oerfc^uürteg Italien einjufü^ren,

nirgcubö, Don ben Sllpen bi§ gur ^J^ecrenge bei 5}leffina, al§ etma§ 6c§änbli(^c§

betrachtet mirb; nur tlntt man oHerbingg gut, fici) babet niemalg ermif(^en au
laffcu, mic baö Slutonio fo meifterüc^ öerftanb. Unb aUerbingS ift'§ juft nid^t

ha5 gceiguctftc .öaubmcrf, um fid) bei einem ©(^micgeröater ein^ufd^meic^eln,

ber einer Öarnifon ^oürnäi^tcr bie .öau§§altung fü^rt.

,.^ä) bin au gnbe, meine .öcrrfctjaften. ©ie oerfte^en nun, morum ber
alte ^pietro nic^t gern banac^ gefragt merben mollte, ob auc§ fc^on ein
mciblid)e>3 2ßefen auf bcm S^urm öon SSeOano gemattet ^aU. £) ja! ein
mciblid)C5 älVfen! ein 51atur!inb, menn Sie motten, unb boc§ fc^lau genug,
einen %\akx unb ficbcn üerliebte 5Jlänner ^inter§ Sic^t au führen, unb mä^lerifd^'
genug, gcrabc ben (^incn au ncl)mcu, bcu fie am mcnigften ^ätte lieben bürfen.
^ei allebcm ift cä ibr bi§ je^t gut gegangen, ma§' freilid^ nic^t oiel fagen
miU. lenn nur biefer SBintcr liegt a^ifi^eu ^eute unb jener ereignisreichen
T^indjt Slbcr fie ift mit 5lntonio glüdlic^ öer^eiratljct, einftmeilen freiließ
nur firdilid), aber bie bürgerlid)e Srauung mirb f(^on aud^ no(^ erfolgen,
ai^enn bie .t-)crrid)aften auf il)rer Siüdreife nad) S^enebig !ommen, fe^en Sie
t)ieUeid)t bie „Slmalnfnnta" — fo l)ciBt nun 5lntonio's Schiff — an ber
Riva ilofrw Schiavoni liegen, mo bie öielen 3)almatiner 5ßar!en mit i^ren
bunten Segeln fid) bräugeu. ?luf bem STed l)ält ein gelbrot^e§ Pnbc^en,
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öon jenex 9f{affc, bie tüir lupetto romano nennen, f(^arfc Sßac^e. Sollten Sie

bte f(^öne junge ßapitänyfi'au zufällig jn fe^en 6e!oTnmen unb \i)x bic (S^re

geben, mit i^x gu f^ted)en, fo bringen Sie \f\x ben @ru^ be§ alten £on
5lngelo öon Sfiaöenna unb ha^u bie 5Jia§nung, fte folle fic^ in atl' i^rcm Gl)e=

glü(f nii^t 3U leidit über ba§ ^inlüegfe^cn, tüa§ fie i^rem SSater angetfjan.

f)enn oB er gleich ein rauher SSater tüat unb in jener 9fta(^t, tDenn Antonio

e§ i^m ni(i)t getüe^rt ^ätte, fie in feinem ^oxn öermut^li(^ übel tüürbe 5u=

gerichtet !^aben, fo bringt e§ ßinbern bo(^ feinen Segen, ben SSater unöerfö^nt

in bie ©rube fteigen gu laffen."

5JHt biefen ernfteren äßorten Brai^te 3)on 5tngelo feine ^r^öfjlung p
@nbe unb er§oB fic§ fogleid), um un§ ni(i)t einen 5lugenblic£ länger läftig ju

fatten, t)iellei(^t auc§, um ben ©inbrutf feiner @efc^ii|te bur(f) !eine toeiteren

banalen ^ufä^e öertüifc^en gu laffen. SKir baniten i^m ^er^lii^ unb tüaren

öolt Stü^menS, Jnie gut er ju fprec^en tniffe. ^ä) glaube h)a!§rf)aftig, ba^ i^n

biefe ernftlid^ gemeinten SSeifallgbejeugungen no(^ me§r freuten, al§ ber on=

fe^nlidje Ö)elbbetrag, ben toir nac§ feinem äßeggang jufammenlegten unb i'^m

anbern 2;age§ bor unferer Slbreife no(^ jufommen liefen. 5tm meiften aber

!§atte i!§u beglüift, ha^ xf)n an fenem 5lbenb bie beiben forestieri unb bie junge

3)ome tt)ie tl)re§glei(^en Be^onbelt Ratten, ^fiic^t ber ßo!^nbiener triar er ge=

tnefen, fonbern ber gefellf(^aft§fäljige 5lbbate mit ^oetif(f)en ^Hüren, ber einen

ganzen ßirtel bur(^ feine Unterhaltung be^errfc^te. @r banfte un§ bafür no(^

auf§ ßeb^aftefte, a(§ er fic^ an ber offenen äßagentpr 2;ag§ barauf öon un§

Oerabfc§iebete. S)a§ e§ fein eigenes SSerbienft toar, fd)ien er ni(^t in SSetrat^t

ju sieben. Unb toä^renb er bie „gentilezza" ber fyremben prie§, bebac^ten mir

im Stillen, auf tt)a§ für nette 5)lenfd§en in Italien man auc^ in ber unteren

2ßol!»claffe §utoeilen trifft.
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SSon

3lt. von BranM.

II. St .»puttö eijang.

e« toar im 5tpnl 1875, ba^ \ä) bie Sefanntfc^aft be§ j(^on bamol^

bcni()mtcn d)incftf(^en Staatsmannes machte, unb al§ er 1893 bem gefte bet=

n)Dt)nte, ha5 mir Bei bcm ©(Reiben öon meinem $poften unfete beutfi^en Sanb§=

Icute in 3:icntfin gaben, fonnte er mit 9te(^t jagen, toenn tnir auc^ mani^mal

öerf(^icbener 5lnfic^t getoefen unb bei unferen S)i^cuffionen bie ©eifter nic^t

feiten auf einanber geplagt feien, fo Ratten boc^ ftct§ bie Beften ^ejie^ungen

jmifdjcn nn^ Beftanben nnb iDären auc§ huxä) bie SSertretnng fti^ tüiber=

ftrcbcnber ^^ntereffcn ni(^t Beeintröc^tigt tnorben. ^äj ^atte, ^i]^ xä) i^n fa"^,

öiel Don i'i gcljört, aber iäj mar bocf) üBerrafct)t, aU Bei meinem erften

^eiucf)e mir in bem inneren Ztjox feines ^^amen bie ftattlic^e ^ignr, bie

mid) faft um cine§ ßo)3fe§ fiänge überragte — unb i(^ gef)öre ni(^t ju ben

Älcinften — entgegentrat, unb bie fingen 3lugen in bem fein gef(^nittenen,

cncrgiid)cn Öefid)t micl) prüfcnb aufbauten. „6ie fe^en ganj iuie einer

unfcrcr Ojencralgouöerncure au§," tuaren feine erften 2ßorte, aber ha§ 6ompli=

ment prallte an mir ab, benn i(^ §attc e§ fc^on im Sfungli 3)amen in

^Pefing gel)ört unb mu^te, baB ic^ e§ au§fd)lieBli(^ meinem langen, ineiBcn

Jöarte oerbanfte. dagegen !am 2i'§ gtoeite 5lenBcrnug, bie er madjte, fobalb

ton '^iaii genommen l)atten, mir bo(^ ettoa» ü6errafd)enb. „^lan ^at 3§"ß"
einen (>ouful in ^apan ermorbet, unb ©ie ^aBcn !einc ©elbentfc^äbigung

üerlangt; ba§ mar red)t, unb ©ie finb mein ^tann," Begann er bie Unter=

l)altnng. Iro^ ber 5lnerfennung meiner .SöanblungStneife, bie in biefeu 2Borten

lag, fd)ien e§ mir bod), im .SöinBlid auf lüeiterc 53iöglid)!eiteu, h)ünf^en»=

mcrtl), meinen ©taubpunft flar ,^u ftetten, unb ii^ ermibcrte: „^a, tueil e§

fid) nm einen ^3Jhn-b l)anbclte, an bem bie japanifi^e Ütcgicrung leine ©d)ulb
trng, unb meil fic im tioEfteu ma^c i^re ^:)?flic^t getrau, ben 5)lijrber ergriffen

unb bcftraft bat. Unter ben a?erl)ältniffen lag fein (5)runb öor, i^r eine

©träfe in J^^oxm einer 0>clbcntf(^äbigung aufzuerlegen." — „ßine ©träfe?"
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frogte ßi. — „^a. ©träfe," ]iif)x \ä) fort, „für bie 5Hd^terfüIIung ber $ßer=

:pfli(^tung, bie jebe Ütegierung ^at, ein begangene^ a3erbrcd)en ,511 a'^nben, imb
td^ ^offe, nie in bie Sage ju !omnten, eine foli^e gorberung an bie c^incfifc^e

tRegierung ri(^ten 3U muffen." — ßi fal) mic^ gro§ an unb tüedjfelte ben

©egenftanb be§ (Sefprä(^§, aber tüir finb feit ber 3eit ftet§ gute grennbe

geiüefen, unb ic^ !§obe bei i^m nie äBiberftanb gegen bie ^urc^für)rung ber

Slnfic^t getroffen, bie ic^ i:^m om erften 2:age unferer Se!anntfd)oft au§=

gefproc^en ^otte. ©lürflic^crtüeife ^aU id) biefe 3lnfi(i)t nur einmal ber

(^ineftf(^cn 9tegiernng gegenüber öertreten ntüffen.

ßi tnnrbe 1822 in ber ^roöinj ^Än'^ui geboren, in einer ßiteraten=gamilie,

bie fic^ aber Incber burc§ SScrmiJgen noc^ burc^ ©inftufe ouöjeii^nete. ©c^on
in jungen ;3ö^ren beftanb er bie brei borgefc^riebenen ^Prüfungen unb tüurbe,

na(i 5tblegnng ber legten, ^öd^ften, 5JtitgIieb be§ „$]3infellt)albe§" be§ .^auliu=

6ottegium§. ?lber feine ßaufba!^u foHte tnö^renb ber erften 3^^^^ feiner

amtlichen SIptigteit eine faft ou§f(^lie§Iic^ militärif(^e fein , tt)enn man ben

3lu5brud für einen ^ül^rer gebroudien !ann, ber au§ fidlerer Entfernung bie

^elüegungen feiner S^ruppen leitet unb feiten ober nie in bie ßage tommt,

einen f^einb auf bem ©c^lai^tfelbe ju fe^en.

£)ie Saiping^Ütebellen toaren öon iljrem urfbrünglic^en 6i|e in ^tüangtung

unb ^tuangfi bi§ an ben y)ang^e üorgebrungen unb l}atten 1853 51an!ing

erobert; bie !aiferlid)en S3el§örben unb 2:ru:p:pen ertniefen fid^ al§ burc^au»

unfähig, i^nen erfolgreichen SBiberftanb entgegen^ufe^en , unb bog 5)ang|e=

S^al rt)ürbc für bie S^egierung öerloren getüefen fein, tüdre ni(^t eine Slnjal^l

bon 5}lännern aufgeftanben, bie, h)enigften§ anfünglid§, auf eigene §anb unb

mit eigenen Rütteln ben ^ambf oufnaljmen unb na(^ manchen tnei^felnben

Erfolgen fd)lie^li(^ ben ©ieg baöou trugen. £)er bebeutenbfte biefer 9JMnner

tüar ber 1807 in §unau geborene 2;feng ^tüoi} gau, ber mit einer fleineu,

au§ (^^reilüiUigen gebilbeten 5lrmee gegen bie 2;aibing§ oberirte; il^m fd)lo§

fi(^ ßi an, bem feine Erfolge 1859 ben 9iong al§ Saotai (9tegierung§präfibent,

ber sugleicl) an ber ©pi^e ber ^Jiilitärberlnaltung fte^t) unb 1862 bie Er-

nennung jnm ß)out)erneur non ^iangfu brockten, ^n biefer legieren Eigen=

fd)aft entriß er in E)emeinf(^aft mit ©orbon, bem ^efel)l»^aber ber „immer

fiegreic^en 5trmee", einer bon curobäif(^en Dfficieren biöciblinirten unb be=

fepigten Gruppe, ben OtebeEen ©ud)au, if)ren |)anptftü|bun!t in ßiangfu,

unb bertrieb fte fc^lie^lict) gan^ au§ feiner ^rot)in3. ßi, tüie mancher anbere

d)ineftf(^e ©taat§mann, l^atte ben 2Bert§ einer llnterftü^ung burd) ^rembe

Jennen gelernt, unb er tvax bereit, fic^ berfelben gn bebieneu, fo tücit bie§

feiner 5lnftc§t naä) o!^ne E)efa^r für ha§ 9tei(^ unb feine eigenen i^ntereffen

gefdie^en tonnte. 91od) htm unbotmäßigen SSer'^alten 23urgebine » al§ g^üljrcr»

ber bi^ciplinirten E!§inefen unb h^m SSerfuc^ ßa^'» unb O^borne'», bie non

i!§nen organiftrte -^lotitte ber Autorität ber d^ineftfd)en ^el)örbeu ^u ent^ieljen,

töar biefe ^eforgniß nic^t gan^ unbegrünbet, tüa» man nid)t außer %d)t laffen

barf, tüenn man ba§ Sßer^^ältniß ßi'§ 3U (Sorbon richtig berftcl)en tritt,

ße^terer foltte gegen bie O^ebeHen benu^t toerben, aber feine perfönlii^en

Erfolge burften nic^t groß genug fein, um biejenigen ßi'§ in ben ©chatten
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äu fteücn; ^uglcic^ tüuxbc bie i^tn anöetttaute 5rtuppentna(f)t in ©tenäen ge=

galten , tDcIc^c fie nic^t qIö eine ©cfa^t für bie Ütcgicrnng erfc^cinen laffeti

fonntc. @oxbon 6efaB unätoeifel^aft ein fe^t tü(^tige§ organifatorifc^es Talent

unb fiatte bnrc^ feine pcrfijnlic^e 2apfei-!eit, feine @crabf)eit unb ©erec^tigfeit

einen 6ebentcnben ßinfluB auf feine au5 fe^r t)etfd)iebcnen glementen 3ufammen=

gefegten £fficicre unb ,5um 2:f)eil Qu§ früf)eren 3te6ellen 6eftef)enben Solbaten

ettootben. 5tc6en6ci jeboc^ toar er nic^t frei oon einem geiüiffen £on=£uijo=

tismus, bcr 6ei bcr ßinna^me öon ©u(^au aum ^ruc§ gtüifc^en i§m unb £i unb

beinahe ,^u fc^limmercn folgen füljrtc. 33on ben je^n fyü^rern (fog. 2Bang§,

b. ^. 5prin,]en) ber ÜteSetten §atte bie DJte^rgaf)! fic^ mit (Sorbon in S^er6inbung

gefegt unb berfproc^en , bie ©tabt gu ü6erge6en, toenn e§ i^nen gelänge, \iif

beö Gnergifc^ften unb Sapferften unter it)nen , be§ ^lu 2ßang , ju entlebigen

;

bieg foÜte auf bie äßeife gefc^e^en, ba§ i^m bie ßeitung eine§ SIuSfaEö on=

öertraut unb, fotüie er bie 6tabt üerlaffen, bie 3:^ore berfelBen :^inter i^m ge=

fc^loffcn lüürben. £er 5plan iam nic^t ^ur Slusfü^rung, treil ber 53(u äöang,

ber ^irglno^n gcfi^öpft f)otte, feine 5)litfü§rer ^u einer ^erat^ung 3ufQmmen=

berief, in bereu 3]ertauf er öon i^nen ermorbet tüurbe. Sie anberen 2Bang§

öffneten bann bie Stjore ber Stobt unb begaben fi(^ p Si, ber (Sorbon öer=

fproc^en f)atte, bo§ Seben ber SiebeEen ^u fc^onen. 6tatt beffen ließ Si bie

gü^rcr ergreifen unb ^inric^ten. Ö^orbon tüar fo entrüftet über ben fBxuä)

be» mit il)m getroffenen 5lbfommcn§, boß er, ein ©eroe^r in ber .^anb, St

fuc^tc, um if)n nicber ju fc^ie^en — ein ©c^iiffal, bem ft(| biefer baburc^

cnt]og, baB er fic^ öor ©orbon Derbarg. Se^terer erflärte, ba§ (iommonbo

ber Gruppen nid)t (äuger bef)alten ju Collen, unb ba» ^^i'^üürfniB ,^toifc^en

ben beiben 5üf)rern breite einen um fo ernfteren 5lu5gang gu nehmen, al§

fic§ unter ben ®orbon'fct)en 2;ruppen, in ?^oIge ber geglüungenen Unt^ätigfeit^

ein aufrüfjrcrifrfier ©cift au geigen begann. 5Jtr., je^t Sir ^Robert §art,

@eneral=3oIIinfpcctor ber frcmben ©eegöKe, gelang e§, ^tnifc^en 2i unb ©orbon
eine a>crftänbigung (icrbeijufüfjren, ber eine ^roclamation Si'§ aU ©runbtagc
bicnte. ^n biefer erflörtc Si, baB ©orbon ben SSorfäHen nac^ ber Uebergabe

oou ©uct)au fern gcftanben unb er, ßi, ftc^ genijtl^igt gefe^en l)obe, hcm
urfprüngtic{)cn 5lbfommcn entgegen, bie fofortige «Einrichtung bcr 9iebeIIen=

fübrcr anauorbnen, ha fie in ber frc(^ftcn äßeife tierlaugt ^tten, baB i^i^c

'^lubänger in il)rer bisherigen Formation in bie 9iei§en ber !aifcrli(^en %xnm
eiugcreil)t unb ibnen felbft Rotiere ßommanbofteHen in berfelben übertragen
tDürbcn. (fuergifc^e ^JJiafercgeln feien bal)er unumgänglich not^tüenbig gelüefen,

um mcitercy lluglücf \n bermeiben.

Xiefe (Srtlärung £i'§ entfprad) toaf)rf(^einlief) ben t^atfä{i)Iicf)en ^n^
^ältniffcu^ tüie benn auc^ ^u feiner h)eiteren gntfdjulbigung angeführt tüerben
fonn, baB inx]c 3eit öorf)er bie ©arnifon einer öon ben SaipingS befe^ten
Stabt fid) ebenfaHö ergeben unb bann eine faifcrlic^c 2;ruppenabt^eilung
meud)lingi5 überfallen unb uicbergcmad)t ^atte. ©orbon ^ot ft^ bei ruhigerer
llcbcrleguiig fpäter felbft öon bcr 9ii(^tigteit biefer 5luffaffung überzeugt, benn
er fdjicb wad) ilu-eubigung feiner 3:^ätigfeit in 6l)iua al§ grcunb öon Si, tüte

er aud) nidjt zögerte, auf beffen 9i\if 1880 mä) 6^ina äurüdpfe^ren, al§ bie
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^flidittntification be§ 33ctttage§ öon ^iöabia ju einem (Sonflict 3n3ii(^en 9iu§=

lonb iinb ß^tna 511 füf)rcn bto^tc.

3)te ©innal^tne öon Suc^au 6ra(^te ßi ou^er anbeten @!^ren bie treibe

^atfe, bie au(^ ©oxbon erhielt, aU er einige ^eit fpöter ben (^ineftfc^cn ^ienft

öerlie^. S)a in ber legten ^eit fo biel öon ber gel6en ^aät bie 9lebc gctocfen

ift, tüirb öieUcid^t nic^t unintexeffant fein, h3a§ ßi an ^ovbon f(i)tie6, al§

ße|terex- fti^ bei i^m ü6ei: biefe StuSjeic^ming exhinbigt fjattc: „2)ie gelbe

^acfe lüurbc 3nerft unter ber je^igen £)l)naftie eingeführt, al§ eine SSelo^nung

für ^Prinjen, Staatsmänner nnb berü!§mte Generäle; bie ßrften, hjeld^e fte

erl)ielten, tüaren bie, bie gegen bie ,brei ^nfnrgenten' !äm)3ften (bie bret

©eneralgouoernenre, bie \\ä) im Sübcn unb Sßeften gegen bie manbfdiureifc^c

|)errf(^aft erhoben Ratten) unb bie aufftdnbifrfjen 3)iftricte tnieber untertnarfen.

©eit ben Reiten §ien f^ung'ö (b. ^. feit ber 9{egierung be§ geh)öf)n[ic^ fo

bejeit^neten ^aifer§ 1851—1861) ftnb 2)erienigen, lüeli^e biefe Slui^eic^nung

erhalten !§aben, fe^r lt>enige, tnäl^renb öon S)enen ou§ tneftlii^en ßänbern, bie

@!§ina militärifdjc Dienfte geleiftet §aben, Sie allein für ^^re treuen unb

toertl^Ootten 3)ienfte ber ©m^fänger biefe§ 3ei(^en§ ^öc^fter (SJnabe gelnefen

ftnb." -
9io(i) ber Unterbrürfung be§ 2;ai^ing = 5lufftonbe§ inar Si mit ber i^m

eigenen Energie befc^äftigt, bie Sßunben 3U feilen, bie bie jal^relangen

^ömpfe feiner ^rooin^ gefi^lagen l^atten; aber ber 5lu§brud) ber 9lienfei=

OiebeHionin 91orb(f)ina tüar bie 3SeranIaffung , bafe er balb bortf)in an bie

©:pi^e ber faiferlic^en S^ruppen berufen tnurbe. |)ier lüar i^m ha5 &IM in=

beffen tDeniger günftig al» in ^iangfu ; bie SflebeEen, bie er gehofft ^atte auf

ber 6!^untung=|)albinfel einjufc^Iie^en, bemöd^tigten fid^ einer Slnjat)! S)f(^unfen

unb gelangten fo in feinen Ütüifen unb au§ bem S5erei(^ feiner ©treit!röfte.

5tud§ ßi'§ fpätere Operationen Jnaren nic§t öon Erfolg gefrönt; er er!^ielt ben

SSefel^l, ha^ Obercommanbo abzugeben unb \xä) auf feinen neuen Soften — er

toar in ber 3h3if(^enäeit Öeneralgouberneur bon §unau unb §upei getnorben —
3u begeben; mit bieler 5)tül§e gelang e§ xf}m, biefe Ungnabe abjuhjenben, aber

ba§ ©(i^itffal blieb i^m au^ ferner ab^olb; bie i^m frül^er Oerlie^enc gelbe

^acfe tourbe if)m tüieber abgenommen, bie ß^enforen ridjteten bie ^eftigften

Singriffe gegen ba§, h)a§ fte feine 2rägl)eit unb 9iad^läfftg!eit nannten, unb

tro| feinet @influffe§ unb 5lnfe^en§ hjürbe er biefen 5ln!lagen öoraugftdjtlit^

boc^ erlegen fein, trenn e§ i!^m ober t)ielme!§r feinen Unterbefe!§l§§abern

fd§lie§li(^ ni(^t gelungen tnäre, ben SUenfei eine entf(^eibenbe 9tieberlage beiäu=

bringen.

5luf feinem 5poften in 2Cßu(^ang lie^ ßi e§ ft(5^ angelegen fein, fotneit

bieg augänglid§ tüar, bie @rrungenf(^aften ber mobernen ^n^uft^'^e ^i"*^ fii^

ßl^ina nu^bringenb ju machen, unb e§ war tnefentlit^ feiner ^nitiatioe ju

berbanlen, ha^ ba§ 9iegierung§arfenal in Dknüng eingerichtet unb Dr. 5Jtacartnet),

ber al§ Officier in ber „immer fiegreic^en 5lrmee" gebient !§atte unb je^t al§

©ir |)ollibat) ^acortnel) ber euglifd^e ©ecretär ber (i^inefifc^en ©efanbtfc^aft

in ßonbon ift, mit ber ßeitung begfelben beauftragt tnurbe.

»eutfc^e «Runbfc^aa. XXII, 10. 3



5)ie englifcfien ßonfuIarBenc^te au§ bet ^cit, in tüelc^er St öouücrneur

ticn ^'mnm iinb (Scueralgouöcxneur ber beibcn §u=5]3xobm3en iüor, jprec^cn

nc6 iücnig günftig über i^n au§ unb beäcidjnen i^n al§ ben ^xembcn unb

fi-cmben ^^ntcreffcn hüxä)au§ feinblicC) gefinnt. XxoPem ober üicEeid)t gcrabe

beätöcgcirtüiixbc er, ol-^ im ^-xulna^x 1870 ber franaö[if(^e (Sonful, eine 5ln=

3Qt)l frQn,aönid)cr ©eiftüc^en unb ©d^toeftern, anbere granaofen unb mehrere

knffcn in Sientfiu bei einem 5pöbelanf[tanbe crmorbet lüorben troren, an

©teEe bc§ ^um ©eucralgouöerneur in 91au!ing ernannten Sfeng ßh)o§ gan'ö

in gleid)er eigenfc^aft nad^ 6t)ili berufen, Wo e§ if)m gelang, mit ben 35er=

tretern 5ran!reid)ö unb 9hiBlanbS ^u einer SScrftftnbigung 3u gelangen, bic

bie cigentli(^eu Slnftifter be§ 5Jlaffacre§, n)ie e§ gemöf)nli(^ genannt iuirb,

ftraflo« tiefj, aber Oon ben Betreffenben Ütegiernngen ol§ eine t)inrei(^enbe

Oknugtl)uung augefet)en unb angenommen tüurbe. äßie bie ©efc^ic^te ber

Id^ten füniimbsmanjig ^al)xt \iä) geftaltet ^aben Inürbe, toenn bie 9lad)ri^t

öon ben 33orfölIen be§ 21. ^uni 1870 rechtzeitig genug nac^ $Pari§ gelaugt

märe, um eine franaöfift^e ©jpebition gegen ßl^ino an bie ©teile be§ ^riege§

gegen 3)entfd)lanb ^u fe|en, mag ber $pl)antafte beg ßefer§ überlaffeu bleiben.

©eit 1870 ift ßi mit einer einzigen Unterbredjung im ^afjxt 1882, al§

er an ba§ 3:obteubett feiner 5}hitter geeilt inar, ©eneralgouüerneur ber l^aupt-

ftöbtifd)en '4>rot)in,z unb in biefer ©teEung berufen getoefen, in aKen i^^ätlen

üon einiger ^Bebcutuug eine toic^tige, luenn ui(^t bie mic^tigfte 9toEe ^u fpielen.

2ic Sage ber il)m uuterfteEten $roOin<a amifdjen bem 5Jleere unb ber §aupt-

ftabt bradjte e» mit fid), baB if)m bei bem Slbfdjlu^ faft aller neuen 33erträge

mie bei allen lyrageu, toeld^e ^^olitifdje SSerloidlungen !^erbeifül)ren unb

babur(^ bie ©ic^erl)cit ber !aiferli(^cn Stefiben^ bebiol^en fonnten, ber §au)3t=

antt)eil ^ufiel. 5lber and) fonft Itm^te bie 9iegierung in ^^eüng i!^m alle bie=

jeuigen 33erf)anblungen an^uloeifcn, bei benen ein geh)iffer 5)lutl) baju gcl^örtc,

ber aufgeregten bffcntlid)eu 5Jleinnng gegenüber bie Sßerantmortnug für eine

hm 2i]iiiniri)cn berfelben nic^t entfpred)enbe Si)fung jn übernel^men. dlaä) ber

1875 erfolgten ßrmorbung beö euglifdjen 2)olmetf(^er§ ^[Rargart) in 'j!)ünnon

gelang Q5 it)m, in bem barauf folgcubeu ^al)re in Sfdiifu mit bem englifdjen

Oiefanbteii, ©ir lljornao SBabe, ein ^Iblommeu ab,]ufd)lieBen, ba^ al(e§ 5lnbcre,

nur feine Oknugtl)nuug für ha§ begangene 3]erbred)eu, enthielt unb in nielen

feiner 33eftimmungen felbft ber englifd)en 9tegiernng fo unbefriebigeub erfc^icn,

baf} cy noc^ l)eute pm größten 2;^eil unratificirt geblieben ift. @iue neue

föelcgcnt)cit, feineu @iuf(u§ in mafjgcbenbcr äßeife geltenb gu machen, bot St

187« bie ihilbja^ <yrage. SBäbreub beS 5lufftaubcö ber ^unganeu im Se!fe=

2;l)ale batte ©cneral .UolpafütDäü, ber S3efe^l»t)aber ber ruffifc^en ©treitlröfte

an ber Wren.^e be5 injurgirten föebieteS, e§ für uijt'^ig gel^alten , einen 2:l)eil

beöfelben mit bei .s^aitptftabt ^hilbja ]n befe^en; bie rufftfd)e Diegiernug !^atte

ber djiiu'fiid)cii l)ieroou ^]rtittf)eilnng gcmad}t, mit bem 3ufa^, ba^ fie nac^

llntcrbrürtiing ber llnrn()en burd) bic 6t)iiicfen bereit fein Inerbe, ba§ nur 3eit=

lueilig ,^nr Sidjevuug bev eigenen ©renken befehle Gebiet an 6!^ina äurüd3u=

geben. 'Jiad) bem 2obe ^atnb 6t)an'§ unb ber SBiebereroBerung ber Äafl^garei

fanbte bic d)inefifdje 9{egierung 1878 ben ä>orgänger Si'§ ouf bem Soften al§
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©upcnutcitbertt be§ itöi-blitt)cn .^anbelS, 6l)ung öou, bcr biefe Stcttc nod)

luät)reub be§ DJtaffaci-eö im ^uni 1870 Beüeibet t)attc, mä) 9tuBlanb, um bic

23err)anblungcu über bie 9iürfgQ6c be§ ©cbtcteS ju führen. 6f)ung §ou fd)Io§

bcn SJertrog bon Siöabia ab, bcx ben toidjtigften 3:f)eil be§ ön'bictcy bei 9iu^=

laub lie^, imb !e^rte bann nac^ 6l)ina ^unitf, Wo er fofort nadj jciner 5ln!unft

in ber .|)an^tftabt in ^Inüagejnftanb t)erfc^t nnb in§ ©eföngniB geluorfen

tüurbe, unb jtüar, ed)t d)incfifd), ni(^t hjegen feine» lüir!lid)en ä>ergel)enö, be§

täbfc^luffe§ einc§ nngünftigen unb burd) nid)tg ju rcditfcrtigcnben 33crtrngc§,

fonbcrn tncil er feinen ^^often oI)ne bie ©rlanbni^ bes itaiferö üerloffcn t)abc.

£;ie Erbitterung gegen ß^^ung |)ou töar allgemein in ben Üicgierungsfreifen,

iinb er tüurbc jum Sobe berurtl)eilt ; öor ber 5lu§fü^rung bcö Urt()eiiö rettete

itjn inbeffen ha§ (Sinfc^reiten ber fremben biplomatifdjen SSertretcr unb bic

lleber^eugung ber 9iegicrung, ha^ bie .^inri(^tnng G^ung |)ou'§ 3um Kriege

mit 9Ju^Ianb fül)ren müffc. 2;ro|bcm blieb bie Sage eine fe^r gefpannte.

^u^Ianb glaubte nidjt mit Unrci^t, fi(^ befi^hjeren gu lönnen toegen bcr 3}cr=

fc^leppung einer großen Sln^af)! üon Älagen über S^ertrogö= unb (^rcnj^

öerle^ungcn, bic feit ^aljren unerlebigt geblieben iüaren, unb hai SSorge^cn

ber d)inefifc^en Ütcgierung gegen ben feiner !^dt in 9tu§lanb mit großen &)xm
empfangenen 6l)ung §ou Inie bie Steigerung, ben SSertrag öon ßiöabia ,^u

ratificiren, inaren ni(^t geeignet, biefc 5}liMtin^^itung ju beffern. ^Jluf bcr

anbcren Seite brängtc, toie ha^ bei foli^en ©clegenl^eiten ber ^all ju fein

:pflegtc, bog gon^e §eer £)ercr, bic in 6l)ina nic^t» bon bcn auömärtigcn

33crpltniffen ücrftanben, ^um Kriege mit 9tufelonb.

2^^eily um biefen eine 5lrt (5)enngt^uung ju geben, t§eiB um bic 9tuffcn

erlauben ^u mad^cn, baB e» ben 6l]incfen (Srnft mit i^ren !riegcrifd;cn 23ct[citütcn

jei, forberte ßi bcn bamalg al» ^ribatfecretär bc§ SSiccüJnigS, Sorb ytipon,

in 3nbien befinbli(^cn €bcrft föorbon ouf, il)n in Xicntfin ju befuc^en. (^3orbon

iam, entfprad) aber tücnig hzn ßrlüartungcn Si'§, ba er öon öornl)crein fo=

lüo^l bemfelben löic bem Sfungli ^^amcn gegenüber jcbcn SBibcrftanb gegen

t)iu^lanb für unmöglich erflärtc. Si tDax oon biefcm 35er^altcn ©orbon'y

iücnig erbaut unb bat bcn <Sd)reiber biefcr 361^^1^' ^^^ ^^ S^ientfin mit i^m

bie ©runblogen bcrcinbart i^attc, auf benen einige 2;agc fpötcr bie SBieber--

anfna^mc bcr S}crt)anblungcn .^tüifdicn Otußlanb unb ßt)ina ftattfanb, föorbon

^n erfud)en, burc^ feine 5lbreifc bic d)incfif(^e Dtegieruug nid)t ganj !opf[(^cu

^n madjcn. föorbon Ijatte inbeffen ^efing fd^on öerlaffen, unfere SSegegnung

fanb auf bcm $pcil)o ftatt; eine jtüciftünbigc Untcrrcbnng an ben Ufern be§=

jelben gab mir fc^on bamals bic Ucbcr^cngnng, ha^ bcr ^ataligmu» (^orbon'ä,

luenn man ben ©tauben on eine perfönli^c 33orau»beftimmnng fo nennen

barf, it)n ^u einem fc^r gefäl)rli(^en Seiter jcber llnternct)mung machen muffe —
€ine Ucber^eugung, bie fpäter burd) bic Unterlaffung ber einfac^ften, ki ber

SSelagcrnng 6()artum'y gebotenen 25orfic^t§maferegeln i§rc S3eftätigung ge=

funbcn ^at. Zxo^ bcö nngünftigen ©inbrudö, ben ©orbon auf ha^j Xfunglt

Damen machte, unb unter bcm Si boppelt gu leiben ^atte, ba ©orbon bic Don

il)m 3um 6d)u^ ber ^auptftabt getroffenen Slnftalten, iuic 3. 25- bie S^cfeftigung

ber $peil}omünbung unb bie 5lrmirung berfclbcn mit fdjloeren ©cfd^ü^cn, aU
8*
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übetflüffig unb fogar nac^tf)eilig Bezeichnete, gelang e§ ßt bod§, eine frieblii^e

fiöfung beö ^extüürfniffeS mit O^ufelanb anpBa^nen. £)ie SSex^anblungen

enbeten mit bem burd^ ben 3)krqni§ 3:fing abgefd^roffenen SSertrage öon

(St. 5peteKV6ni-g , bcr Äulbja gegen ben ©tfa^ ber Cceu^ationsfoften an 6^ina

juntcfgab. SBcmertt mag aber nod^ tüerben, bo§ ©otbon, ti;o| feiner un=

änjeifct^aften |}erfönlid)en Uneigennü^igfeit , aud^ ftier toicber al§ tt)^ifc^er

gnglänber im bie ^ntereffen feine» SSaterlanbes ^propaganba mactjtc, inbent

er ben 6f)inefen riett), ^n überlegen, rtelc^e Wadji am ma^rfc^einlidjften burd^

5Dic! unb 2)ünn mit i^nen ge:^en iüürbe (natürlich ßnglanb), unb biefe bann

3u erfüllen, an 6§ina bie Dfficiere abzugeben, bie basfelbe für feine ^^lotte

brau(f)c.

£er ^^üi§brnd} Don Unruf)en in ^orca 1882, bie in erfter Sinie gegen bie

iapanif(^e ß)cfanbtfd)aft gerichtet tüaren, unb al§ bereu 2lnftifter ber geU)ö^n=

lief) unter bem ^Jiamcn Xai ^uanfun bezeichnete 35ater be§ ^önig§ nid^t mit

llnrccf)t angefe^en njurbe, gob Si 3Seranlaffung, feine Energie bem Dtu'^eftörer

gegenüber ju bertieifen. @r tnurbe in ha§ (^inefifc^e Sager gelorft, bort ge=

fangen genommen unb narf) ß^ina gebracht, lüo er lüäl^renb längerer !^e\t in

ber |)auptftabt ber ^prodinj (J^ili, $Paotingfu, interuirt blieb, bi» er auf

Sitten fcincö (5ol)ncy, ber übrigen^ nur burrf) bie ceremoniellen 35orf(^riften

ber ünblic^cn i'iebc, rtiie fie ber 6onfucioni'3mu§ anorbnet, ju biefer ^nter=

üention bctoogen trurbc, bie ^rlaubnife erhielt, nad§ ^orea äurütf^nfel^ren.

^a^ 2x bie ©rtlieilung biefer @rlaubni§ befürtoortetc , hjar ein i^el^ler unb

ftat fel)r tüefentlic^ ju bem 3uftönbe ber S^inge in ^orea beigetragen, bie al§

23ortnanb für ben ßonflict ^tüifc^en ß^ina unb ^apan gebient l)aben; er Der=

fu^r fo, h)a]§rfd§cinli(^ in ber S5orou§fe|ung in bem alten @j=9tegenten unb
.^auptintriganten eine zuberlöffige 6tü|e IrenigftenS gegen bie efirgeiätgen

$piüne ber ^^apaner gu finben, mit benen ein 3ufii^"^enftofe megen Äorea'»

bamal§ f^on al§ lüa^rfcficinlid^ angenommen n)urbe. ^^n öorau§gefc^en, auf
eine beffere Dtüftung gegen biefe ©efa^r gcbrungen unb ben ßrieg boct) lönger

ali äel^n ^Jal^re bermieben ^u ^aben, ift ein un^hJeifel^afteS SSerbienft £t'§;

tocnigcr anericnncnb muB mon fidj oHerbingS barüber au§fpred)en, ba% bie

aSorbereitungcn, bie er traf, um bem bro^enben 5{u§bru(^ ju begegnen, bod^

burd]au5 ungenügcnber 5Jatur tüaren unb im ?lugenblic£ be§ ©ebrauc^g öer=

fagten. ^^luf bie förünbe biefer grfd^einung luirb fpöter jurüdezufommen fein.

Xen fc^n^crftcn ©tanb, tnenn man bie jüngften greigniffe aufnimmt, ^atte

2\ injm franzöfifc^=d)inefifdKn gonflict, ber 1883 baburc§ lierbeigefü^rt toarb,

bafe^ ^ranfrcid) actio in longüug Dorging. 2)er zmifc^en ßi unb bem fran=
3öfifd)en (soröcttcnH^apitön Sournicr 1884 obgefd)loffene 35ertrag, burd^ ben
6I)ina Songfing aufgab, fam beemcgen nid)t jur 5lugfü^rung, tüeil bie fran=
3öfifd)e Regierung nad)träglid^ bie fc^leunige 9iäumung Songfing'^ forbertc,
unb bicfc gorbcrnng entlüeber öon bem franjöfifd^en Unterl^änbler nid^t mit
ber nötl)igcn .^^Iarl)eit gcftcEt mürbe, ober ßi nid)t tragte, biefclbe nad§ ^Peting,
tüo fid) bereits eine heftige Cppofition gegen ba§ getroffene 5lbfommen geltenb
mad)te, 311 übermitteln, ßi'^^ Haltung tDät)renb ber Sauer ber geinbfelig!eiten
Umr eine foldjc, baB man in ^ariö glaubte, auf feine 5)lith3ir!ung 3ur gr=
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aielung etne§ öortl^eil^often 5iieben§ redjncti ^u !önnen, unb e§ tüax h)of)l

3um 2:^etl tücnigflen^ biefer grtüägung äu^ufc^reiben, ba§ iebe fcinblic^c Unter=

nei^mung gegen bie St birect unterfte^enben ©ebietätl^eile unterBlieb. Der
fc^liefeltd^ bia-c^ i^n öetl^anbelte unb in 2;ientfin abgef(^loffcne befinitioc

f^rteben — lüenn man öon ^rieben fpred^en !ann, too !ein Ärieg bcftanben

— , bem bie Unter^^ni^nung be§ buxä) SScrmitttung ©ir stöbert §art'§ f)ei:bci=

geführten ^parifer $|3roto!olI§ öorouSgegangen tüax, gab granheic^ nid)t mci)x

aU ba§ Si=gourniei-'fc^e 5lbfommen, bcffen 5lu§fü'§tung e§ or)ne bie öon i^m
gebrachten Opfer an ©clb unb 5Jlenf(^en l^ätte ^aben !önnen. äßä^renb ber

gangen £auer bes frangijfifi^^dlinefifc^en 6onflict§ töar bie .^altung 3apan'§

eine ^rage öon ber größten ^ebeutung für ß^ina getüefen; tro| ber toieber=

l^olt an ^apan l^erangetretenen 5tufforberungen, ben frangöfifd^en Operationen

in einer ober ber anberen SBeife, befonber§ burc^ ©etnä^rung einer 33er=

prooiantirungSbafiy, SSorfc^ub gu leiften, ^atte bie japanifdje 9tegierung eine

ftrenge 5ieutralität beobachtet, unb erft al§ bie ^riebengöer'^anblnngen gluift^en

$ari§ unb $Pe!ing bereits int ©ange tüaren, fa!§ fti^ bie 9ftegierung genötl^igt,

bent ©rängen ber 5tction§partei nachzugeben unb d'^ina gegenüber bie !orea=

nifc^e ^rage aufguneljnten. @raf ^to hjurbe mit ber ^^^ü^rung ber 9]erf)onb=

lungen beauftragt unb fd^lo^ am 18. Slpril 1885 in Sientftn mit ßi bie

^onöention ah, burd) toetd^e beibe Staaten fi(^ berpftic^teten , il^re Xruppen

au§ ßorea jurüdEgugie^en unb bem ßijnige öon Äorea gu empfel^len, fein

eigenes §eer burc^ frembe, feinem ber beiben öertragfd^tie^enben 2;^eile an-

ge^örenbe Officiere auSbilben gu laffen, um felbft bie SfJu^e im Sanbe auf=

rec^t erl^alten gu !önnen. ^UQ^^^'^ tüurbe üereinbart, ha^, im ^alle eine ber

beiben Wää)k ftc^ in 3ufunft genöt^igt fä^e, 5Lruppen nac^ ^orea p fd^id^en,

fie ber anberen baöon ^3JHtt!§eilung mactjen toerbe, bie bann bered^tigt fein

foHe, biee auc^ il^rerfeitS gu t^un.

£)a§ biefe le^tere ^laufet ben ^^apanern 1894 gum SSortüonb für bie

^noofion ^orea'S gebient l§at, ift be!annt. ßi tüar fid§ bei 5lbfc^luB be§ S3er=

traget enttüeber ber §anbl^abe ttid^t betüu^t, tüeld^e er bem japanifd^en @I)r=

geige bot, ober er rechnete barauf, felbft nic^t me^r in bie Sage gu !ommen,

mit betüaffneter §anb in bie Slngelegen^eiten ^orea'» eingreifen gu muffen;

tu ^efing aber tröftete man fidt) bamit, ha^ man ba^ 2lb!ommen, ha§ in

ber X^at !eine SSeftimmung über eine eöentueüe 9tatification entt)ielt, al§

eine nur Si angel^enbe, feine internationale Geltung beft^enbe perfönlid^e 5ßer=

pflid)tung beSfelben anfa^. 35or ber ^anb ^atte ba§ in feinen fpöteren folgen

fo bebeutungSooHe 2lb!ommen ha§ ©rgebnife, bafe e§ gu einer 5tu§einonber=

fe^ung gh)ifd)en Otu^lanb unb ß^ina über bie !oreanifd^e ^rage führte, bei

toelc^er ha§ erftere erlldrte, ba^ e§ feinerfeitS feine 5lenberung im S5eft|ftanbc

^orea'S anftreben merbe, folange ß^ina benfelben nid^t ontafte. —
S^ieue Unruhen in Äorca fottten 61§ino unb mit il§m Si bor bie f^rage

fteEen, bie i^ren öorläufigen 5lbfd^lufe burc§ ben fyrieben bon ©l^imonofefi

gefunben !^at. lieber bie llrfad^en ber 9iieberlage 6§ina'ö ift üiel gerebet unb

gef^rieben toorben, meifteng o^^ne tiefer auf ben tna^ren ©runb berfelben ein=

gugel^en, übergeugt, ba^ ha§ , h)a§ man als bie Korruption be§ d)inefifd)cn
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S9camtcnt^um§ 6cgeid)nct, nl§ foId)c an^ufcrjcii fei. Un§ m^n Hcgeube SSet-

fpicie Ratten bic .^xxtitn überzeugen foüen, boB eine 6omi^tion, cbenfo c^tofe,

tocnn ni(f)t nocf) gröBer nl§ bie ber gjlanbarinen, einen getüiffen, feine^toeg^

nn6ctvnd)tlicf)en ober ^u oerac^tenbcn @rab militärifc^er 3:ü(^tig!eit ni(^t au§=

fd)licBc. Xie llrfai^en ber militärifi^en ^JÜBerfoIge ß^ina's muffen alfo auf

einem nnberen ©ebietc gefuc^t tüerben, unb fie bürften ftc^ — tüie bie§ auc^ burd^

bie ä^erid)tc cineö 5Iugen.icugen , be§ ^crrn öon §anne!cn, in bicfen blättern

beftätigt inirb — in bem 93langel an aSerftönbnife, in ber Uebcr^ebung unb ber

falfc^en Sparfamfcit finben, bie ben ©runbjug im 3[ßefen ber neueren ß^inefen

bitben. ©ic finb haii lüürbige SSorBilb aEer S)octrinäre, benen über ber SBa^rung

ber tbeoretifcfjen ^ebeutfamfeit eincS 5princi)3§ bie 5}lögli(^!cit ber Seurt:§eilun(^

ber praftifc^en Stntüenbbarfeit be§felben abl^anben ge!ommen ift.

3d) i-)abc fc^on früf)er an biefer Stette barauf l^ingctniefen , einen h3ie

großen "ilntbcil baran, ba^ bie d'^inefen für ben J?rieg§faII unöorbereitet

tDoren, bie falfc^c 5parfam!eit ger)abt f)at, bie auf au§brüc!li(^en Sefe^I öon

oben f}erab in aüen ^^cigen ber 2}crtnaltnng ber Strmee unb ber ^Jlarine

l^errfc^te. aiJenn ey fi(^ ©eiten§ ber S3eamten nur um S)urc^ftec^ereien unb

(Srpreffungen gcbanbclt ptte, fo tüürben fie fi(i^'§ unbebingt l^aben ongelegen.

fein laffeu, bie bnrc^ il)re -öönbe ge!^enben S?efteEungcn an bie frembe 3n=

bnftric narf) ^a\]i unb Umfang mijglic^ft ^u öermel^ren; aber ni(^t§ ber 5lrt

ift gefc^cfien. 2)ie ^an^^erfdjiffe f)atten !eine ^orpebone^e, biefc iDurben t)iel=

mel)r erft nac^ 5tu§brud^ beS .Kriege» befteHt; ^hmition \vax nur in bur(^au§

ungenügenbcr ^Jienge t)orl]anben, namentlich in SSetreff atter 3lrten öon @e=

fc^offen, unb aU ba§ äßenige öerbrauc^t tüar, i^at e§ nirfjt 2Boc§en, fonbern

^J{onate gebauert, bi§ man fid) ju 9Ja(^bcfteIIungen entfi^Io^. 3)ie 2;ru)3pen

tüaren elenb betüaffnet, iüenigftenö gum großen S^eil, aber nic^t, iüeil — tüie

namcntlid) öon englifc^er Seite öielfac^ berichtet lüorben ift — für gute^

©elb fd)tc(^te äßaarc ge!auft, fonbern tücil bie öorl^anbenen guten @ett)e!)re an
fd)(ed)tcr a^e()anblung unb mangell^after ^luffic^t ju ©runbe gegangen tuaren

unb, ma§ überbaupt befd^afft tnorben, für bie fpäter au§ allen Steilen be§

9teid)ö .^ufammenftrömenben Sd)aren öon Olelrutcn bei Sßeitem nic^t au§reic§te

unb nid)t au'3rcid)cn tonnte, gür atteg bie§ f)at man ßi |)ung 6^ang öcrant=

mortlid) grmad)t, unb eö ift tüo^l un,ztüeifell)aft , ha% ein 2^eit biefer S5er-

antlüortIid)feit il)n in ber Zf}ai trifft; aber man töürbe Unred^t t:§un, biefcn

3:f)eil ]u fdimcr .^n machen. 2\ ift fo menig ein grcnnb ber ?^remben, h)ie

irgcnb ein ber Siteratenclaffe ange^öriger g^inefc ; boc^ bie 33erpltniffe baben
i^n gejtüungen, mit ben §remben mel)r ju öerfel)ren, al§ bieg feinen 2Bünfd)en
unb ^ieigungcn entfprodien f)aben bürfte, unb er ^at biefen i^m aufgejmungenen
Jöertcbv benu^t

,
um öon ibnen ju lernen unb fie in feinem unb be§ ßanbe^

::\ntereffe nad) .Hräften auS.ninntjen. ^^n 6^ina fclbft ift i^m ha?^ fe^r öerbod)t
borbeu, unb lüenn er bei ber großen gjkffc nid§t mir ber ßiteroten, fonbern
bes Jl^olfei? überhaupt a[§ 6[)riften= unb grembenfreunb burc^au§ unpopulör
ift, fo ift bie5 in crftcr Cinie bem i{)m ^um SSorrturf gemachten Umgang mit
•(}remben, ber 'Jlneignung frember ,^sbeen, öülfgmittel unb ber Orbnung', bie
er tn feiner 5fsroöin^ gebalten, ,vi,zufcf)reiben. ^a§ ein fo öon 5lrgh)o^n unb
.^)afj umgebener unb öcrfolgter mann, ganj abgefel^en öon ber i^m öon oben
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l^erab ftet§ aufy ^llmc 3111; ^flit^t gcmacf)tcn, jum %i)di burd^ bic föcrinc^=

fügigfcit bcr öorl^anbenen Mittel gebotenen ©porfamfeit. Bei bet 5lntt)cnbung

frembcr ^ctfioben nnb ^ülfgmtttel bop^iclt t)orfid)tig fein mufetc, liegt nuf

ber .^anb. Xro^bem f)at er in ber Orgonifation öon S^rnppcn, ber ©c^affung

be§ 9iotbgc[(^tt)abet§, ber SSefeftignng bet lüften ^ilnet!ennnng§lücrtf)ey gcleiftct.

äßenn ha§ 3tUeö fi(^ im 5lugen6lict ber 6kfal)r aU ein ^erbroc^encä 9{o^r

ertüie§, ha§ bie §anb t)erle|tc, bie fid) boranf ftü^en tüollte, fo fommcn bnBet

tüieber ^iüei ©rünbe in S5etra(^t, bic öon tüot)l= unb itbeltroUenben .^ritücrn

glei(^ toenig faerüc![ic^tigt tüorben ftnb. 2)ie ^öl)eren 5Ernppenfii^rer tüarcn

meiften§ alte Ä?rieg§genoffen ßi'» on§ ber ^di feiner kämpfe gegen bie

jTaipingg unb bie 5Zienfei, benen gegenüöer er cbenfo tnie bie Sentralregierung

gelüiffe 9{iic!fid)ten p neunten l^atte nnb in ber 2:f)at auä) naijm; bann

!^errfc^tc in 5lrmee unb flotte au^er bem in ganj S^ina unb bei allen S^inefen

fo iiBeraug mächtigen ^rotectionStnefen, ba§ mir bie ^^ntcreffen ber ^antilic

mib be§ @efc^lec§t§ !ennt unb tüo^rnimmt, ein ^roöingialgcift, ber an 3ö§ig=

feit nnb 5lgreffiüität bem (Slangeift in ^a);^an ni(^t§ uai^gaB unb öiel

fi^limmere folgen als biefer gehabt l)at. 3n ber ?lrmee Si'§ toaren c§

5ln^ui=ßeute, bie !einen 2lnberen neben fi(^ auf!ommcn liefen, in ber ?^lotte

"^errfc^te t!§atfö(^lic§ eine ß^lique öon |^u!ien=, ^au).itfäd)li(^ gut(^ou = ßeulcn,

bie ebenfo, toie fie ben englifd^en ^nftructeur, 6a|)itain ßang, angefeinbet nnb

öertrieben Ratten, immer nnb überall, felbft in ber 6(^loc§t, bem Dberbefel^l§=

^aber, 5lbmirol Sing, unb ben tüenigen ni(^t au§ f^^uücn gebürtigen Officieren

gel)äffig begegneten unb gu f(^aben fud^ten. £)iefem ©eifte gegenüber, ber mit

liunbert gäben bi§ in bie l)ö(^ftcn 9fiegierung§!reife hinaufreichte, ttjar felbft

ßi ma(^tlo§; er mu^tc mit unfät)igen unb pm großen 2;^eil tüiberftreBenben

Elementen arbeiten unb lie§ ba!§er pufig bie ©ad^en ge^en, tüie fie gingen,

nur um tneitere 9teibungen ju öermeiben.

ßi ift !ein ©olbat. @r ^atte öon öorn'^erein ba§ ©efütil, ba^ Gbina

auf bem 6d)lo(^tfelbe militärifd) unb maritim ^a)fian ni(^t getoac^fen fei;

er glaubte inbeffen, lüic man biey auä) in ^eüng tljat, ha^ ^apan nidit

toagen toerbe, ß!^ina anzugreifen, unb im fc^limmften gatte naä) ber @roberun,i

.<^orea'§ om 3)alu §alt mai^en hjürbe; bann ^ätte fi(| tneiter reben unb ein

Mittel finben laffen, ß^ina'S „(^efid^t ju retten". 2ll§ aber biefe 35oran§=

fe|ung nii^t eintraf, Inaren für ßi nur jtoei 5(^un!te maBgebenb: ju öerpten,

ha^ er felbft bei bem aEgemeinen ©(^iffbruc^ ju ©(^aben !omme, unb eine

^nteröention ber fremben ^öc^te ju fünften S:^ina'§ l^erBeisufül^ren. 2Sa§

ben erfteren $pun!t anbetrof, fo fuc^te er einerfeit§ bie 35ürbe be§ militörifd^en

Oberbefehle öon fic^ ab,5uf(^ütteln. 3)ieienigen, bie in ber Ernennung eine§

5lnberen pm @encraliffimu§ eine ^flieberlage ßi'§ erblitften, irrten ba^erfe^r;

im ßiegent^eil h)irb er e§ fi(^ ungesä^^lteS (S^elb §aben !often laffen, um bie§

burd^3ufe|en. 9tnbererfeitö hjoßte er bie l^auptftäbtifd^e ^Proöinj öor einem

bireden Eingriff unb fid) felbft öor |)erfönli(^er aSerantlrortlid^feit retten unb

trieb ba^cr jum ^rieben, ^n SSetreff einer ettuaigen ^ntcröention ber fremben

Wächte toar er balb ju ber Ueberjeugung gelangt , ha% eine folc^e tüä^renb

be§ ^iege§ nii^t toa'^rfc^einlic^ fei; er riet^ alfo and) barum jum ^rieben,

tüeil er glaubte unb ^offte, ba% bie übermö§igen 5tnförü(^e ber ^öP^"^^" ^^"
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2)a3n)ifd§enti-eten bei; an bem ©c^idtfol £)fta|ien§ intereffti-tcn 5Jläd)te ^er6et=

füllten ItJÜi-bcn. S^afe er felbft biefe 2titfprüc§e gefteigert :§aBe, um befto

fidlerer feinen ^tüedt 3u erreichen, ift tüol^l ßegenbenbilbung neuefter 3eit ; ba=

gegen ^at er in tüett gröBerem Wa^e, aU bie§ Bisher allgemein Befannt

getüorben, fit^ bemül^t, bie bon i^m felbft ben ^opanern gemad)ten 3n=

geftönbniffc burc^ ben SBiberfpruc^ britter 9Jlä(^te l^erabminbern ober gonj

aufgeben p laffcn.

3n bcr öorfteljenben ©fis^e ber Soufbal^n St §ung 6^ang'§ ift feiner 2;^ätig=

!eit aU föencralgonüerneur öon ß^ili nic^t gebac^t Sorben; er lf)at aud^ bei

einigen Unriil^en in ben 3U feinem SDerlüaltiingSgebiet ge!§örigen S^l^eilen ber

5Dlongolei unb ben hinä) ^enfi^reden, 3)ürre ober Ueberf(5^tüemmungen t)er=

nrfac^ten S^euernngen unb §unger§n()t§en fi(^ al§ ein tüchtiger 5tbminiftrator

ertöiefen unb mel^r al§ ein 5tnberer für bie Hebung ber SBol^lfo^rt in bem

feiner SSertoaltung unterfteHten (Gebiete geti^an. Sßenn bie Oon x^m in§ Seben

gerufenen (Einrichtungen, it)ie bie djinefifc^e Dampffc^iffa!^rt§ = @efellf(^aft ber

China Merchants Co., bie @ifenba!§n Oon Sientfin noc^ ben ^o^lenminen öon

^oiping, bereu 3Beiterfür)rung bi§ 9Jcu!beu in 5luöft(^t genommen unb bi§

(S^an=:]^ai=!uan burdjgefü!t)rt ioorben toor, bie SSeorbeitung biefer unb anberer

5)linen noc^ frembem 3]orbilbe unb bie ßrridjtung öon S3oumh)oIIen=©pinnereien

n\ä)t ben geUJÜnfdjten finan3ieEen ©rfolg gehabt l^aben, fo lag unb liegt bieg

an bem in ß^^ina fo möd)tigen §amilien= unb ©efd^led^tSgeift, bem gegenüber

Qud^ Si mad)tIo§ ift. ^e^enfaHg ]§at er betoiefen, bo^ er an Söeite be§ Slideä
bie meiftcn feiner ßanbsleute übertrifft, unb eg !ann i^m bal^er !oum berbac^t

merben, toenn er, um bie Unterftü|ung ber Ütegierung unb ber ma^gebenben
5öeamten!rcife für jene Unternehmungen ^u erl^alten, fie al§ Büttel jur S5e=

fc^rönfung be§ ©nfluffeg ber gremben bezeichnete unb empfal^L

Si 3äf)lt f)eute 74 3al)re; e§ ift ba§er faum bon i^m ju erlüorten, bofe

er bei ber abfolut uotI)lrenbigeu 9teorganifation be§ §eere§, ber Tlaxim unb
ber gfinanjen 6t)ina'§ eine fe^r tätige ÜtoEe fpielen mirb. 5lber man loirb

anncf)men tonnen, bo^ er ft(^ in S5etreff ber unöermeiblid^en Stenberungen,

fotoeit biefelben nid)t bie Sphäre feiner eigenen maä)i berütiren, entgegen^
!ommeubcr oerl)alteu lüirb, al§ bie ^Jle^rjaP feiner 5lmt§genoffen. ^n febem
yVoEe ift er ein Factor, mit hm 3U rechnen ift, unb beffen oft Oerftän biger,
feiten obftructioer (Sinflufe fc^tocr oermi^t merben mirb, toenn er bereinft au§
bcr 9{cgievinig bcc^ 9teid)c§ gefd^ieben. (Sr l)at nac^ einer 3eit glönsenber
(Erfolge, bcr ^Hebcrlücrfung ber 2:aiping§, ber 5iienfei, bcr mo^ammebanifd^en
_9tebeaen in ?)ünuan, .^anfu unb 3:ur!eftan ben beginn bes 9Uebergangc§
feines l'anbc^:? unb ben 33erluft Oon 5lnnam unb 3:ong!ing, ben ßiu!iu=2$nfeln,
iiorea unb ;vürmofa erlebt, aber menn er and^ nid^t üon jcber ©d^ulb an
bicfcn (frciguiffcn freijufprecfteu, fo toirb il)m bo(^ bie ®ef^ict)te ha?^ ^eugniB
auöftcacii, bnfj es me^r auberen Umftönben al§ feinem Eingreifen unb äaü)
3U3ufd)reibeii ift, mcnn Cs^ino fid§ ber i^m gefteaten 5lufgabe nid^t getoadifen
gezeigt bat. pr mid) aber lüie für oiele 5lnberc, bie i^n nä^er ge!annt
babcu, toirb S!\ .&ung (sl)ang eine intereffante, l^od^bebeutenbe unb fljmpat^ifcbe
^4.^erföulid)feit bleiben.
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£. iFneblocnbeir»

[5iad^bruc! unterfngt.]

^ans ^ru^, 2)te föniglid^e Sllbertus = Umtierfitiit ju Äönig§6erg t. ^r. im neuuäe'^nteit

Sa^r^unbert. :S^x i^mx i'^re§ 350iät)ri9en 58cftet)en§. Königsberg, ^artung'ftile SBud)=

bruderei. 1894.

2trtf)ur Subtoid^, ^luSgctoä'^Ite ^Briefe üou unb an &)x. 91. Sobed unb Ä. «el)r§ itcBft

Sagebucdnotiäcn. 3m ^tuftrogc bcö S3erein§ für bie ©efdjic^tc öon Oft= unb 2Deftpreuf?cn

herausgegeben. Grfter Ifteil 1802—1849. 3tDeiter X'^eil 1850—1878. ßeipjig, ©undcr &
^nmblot. 1894.

I.

£)ie nac^ t^rem Stifter, ^erjiog ^llbrec^t üon $ßreu§ett, Sllbertina ge=

nannte Uniöerfitat in ^önig§berg ift burii) i!^rc Sage ^ui* 5ßtoöinäialunit)ei[ität

beftimmt. 51nr tüenn gro§e (Sebiete S)entfc^ltanb§ bon ^rieggimrul^en evfüßt

iüaren, tourbe bie entlegene §oc^fc§nte aud^ au§ tüeitei- ^erne toie ein %\t)l

aufgefuc^t; fo tt)ö!§renb be§ @rbfolge!tiege§ (1704 jäl^lte man 1000 Stnbenten),

om meiften tt)ä!§renb be§ bretBigjöl^rigen. ^l^re größte ^teqnen^ ^atte fie

1633—1652, tüäl^renb tt)eld)er 3eit jäl^rlic^ an 400 ©tubenten immatriculixt

tüurben unb 88 ouStoörtige ^anbibaten bie 5?lagifterU)ürbe ertoarben. £)agegen

l^at bie ^af)l ber immatriculixten ©tubenten in ber 3eit, tt)o ^ant'§ "Mnlcjm

(S:uxopa erfüllte, bie burd^fdinittlit^e nic^t er^eblid) übetftiegen ^). 5lu(^ al§ in

biefem ^afir^nnbert ^^önig§berg leidster erreichbar getüorben tüar, finb e§ immer

nur ©injelne getoefen, bie au§ ©üb= unb äßeftbeutfc^lanb unb ber ©d^tüei^ bie

tüeite S^teife machten, um ben Unterrid^t ber bortigen großen ßel^rer ber 5lftro=

nomie, 9Jlatl§emati! unb ^l^^fi! p genießen, .^um Sl^eil @old)e, bie il^re ©tubien

auf anberen Uniöerfitäten fd^on beenbet !§atten. £ier Sßunfc^, einen ber beiben

großen ^pi^ilologen ßobedt unb ße!^r§ ^u l§ören, l^at tool^l niemals auc^ nur

einen (Sinaigen au§ ber ^^erne nad) ßijnig§berg gebogen, llebrigen» tüei§ jeber

ßunbige, bo§ in 2)eutfd^lanb überhaupt nur ein fel^r Heiner SSrud^t^eil ber

©tubenten bei ber 2Bo!^l ber ^^u beaiel^enben Uniöerfität fid^ burd^ has 3lnfel^en

i^rer Seigrer in ber toiffenfd^afHieben 2öelt beftimmen lä^t.

1) Sie 3af)( ber Smmatriculationen betrug 1743-1747 794, 1778-1782 906, 1783-1787 828.
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^ie ^önigsBei-gcr Stubcnten, bcrcn 3af)l i" ^^^^ ^^'f^en |)älftc bicfc§

f^afir^unbctts mcift jtoifcfien 300 itnb 400 fc^lrantte itnb erft 1860 bic leitete

Ziffer Ml ü6ci-fteigcn anfing, tüaxm unb ftnb S^'öBtcn S^eiU fe^t axm. ^ct

bcv geringen (intlDicflnng ber Snbnftrie in OftpmtBen, bei bem lä^mcnbcn

einflufe, bcn bic 5l6i>emtng be§ niififc^en §intetlanbe§ auf fernen ^anhd

übt , galt unb gilt ba§ Unibetfitötgftubium ^Ilcn ,
bie au§ 9Hebtig!eit unb

3:üiitigfeit ^u einet fiöl)cren 2e6en§fteaung aufftteben, ol§ ber gecignctftc

«ffieg ]\m 3iele, unb bex 3ubtang gut Stlbettina tüitb bur(^ fabelhafte a5oi-=

fteaungcn öon bei' &xö^c unb 5)lcnge ber bort gu erlangenben Unterftü|ungcn

nocl) gcfteigert. ^lEerbingS ift bie (no(^ immer tnac^fenbe) 3al)l ber ©tipenbien

unb fonftigcn afabcmifcljen SSeneficien bort fc^r groß, boc^ für ha^ Sebürfni^

anäj nidjt "entfernt au§rei(^enb, 6efonber§ ba fic großen 3:^eil§ in einer ^eit

gcftiftet finb, lüo ha^^ C^elb einen p'^eren SSert^ l)atte al§ ie|t; e§ gibt bort

fogar ein jäf)rlic^c§ Stipenbium Don brei S^alern „für ein feine§, not^lcibeubeS

Ingenium" (ou§ bem M^e 1645). 3:ie meiften ©tubenten finb genötl)igt,

l^rc ©tubicn in mögli(^ft furjer ^eit gu beenben, fe^r öiele ou^erbem i^rcn

£ebcn5unterl)alt burd) grt^eilen ton Unterricht ganj ober tf)eiltt)eife au er=

Serben. %Kc, bie in folc^er Sage finb, !önnen tua^rlid^ nur burc^ ädl^e 5tu§-

baucr unb ftrengen 3beali§mu§ bat)or betoo^rt tüerben, 3u erliegen, ju erlahmen

ober in S^ananfie ^u nerfinfen. 5:ie (JolIegiencinna:^men ber 5profefforen finb

alfo natürlii^ nic^t gro^ unb tüareu üor fünfaig ^o^ren no(^ öiel Heiner;

9iofen!rana fagt (1873), er l)a6e e§ im 5}lajimum ha§ ganac ^al^r :^inbur(^

nie über ^unbert Sl^aler gebrai^t^). Einige ^Profefforen, bie Ü^re fömmtlic^en

(f oHcgien unentgeltlich lafen (a. 39. Sobedt), erhielten einmal eine 5lrt aSerroeiS

:

bae 5Jiinifterium fö^e e§ lieber, tüenn bie §erren 5]3rofefforen bie Stubierenben

burd) ben SCßcrt^ il)rer S^orlefungen anaögen al§ burc^ @rla§ be§ ^onorarg^).

Siö über bie DJIittc biefes ^a^r^unbertg ^inou§ tüor bic 5lu§ftattung ber

5llbertina eine überau» bürftige. So§ alte, bi§ 1862 benu|te Unit)erfität§=

geböubc erfreute fic^ a^^^* ciue§ malerif(^en, ftiCten öofe§ mit fc^önen, alten

ä^öumcn , genügte aber and) ben befc§eibenften Slnfprüc^en nic^t unb acigte

überaü Spuren ber $ßerna(^löffiguug unb be§ $ßerfall§. 3)ic 33ibliot^e! tüar

äufjcrft mangelhaft. Sie 3uftänbe in ben ©ebäubcn ber mebicinifd)en ^nftitute

maren faum erträglich, mit bem SSau eines (^emifd)en SaboratoriumS tüurbc

crft 1854 begonnen u.
f. h).

3lud) bic 5lbgclegenl)eit ber Stabt f)atte manche, für föele^rte befonber§-

empfiublidjc llebelftänbe aur ^olge: bie @rfd)toerung ober Unmöglid)!eit ber

5yenu^ung üon .^ülfömittelu anberer Slnftalten, ber grmerbung uncntbel}rlic^er

^ilnidjannngcn, ber ^(nrcgung unb SScleliruug burd^ öfteren a5er!c:^r mit ga(^=

gciiojjcu. Ifiue 9{eife nad^ SScrlin mit ber bamal§ fo ^od§ gepriefenen 6(^nctt=

püft banertc 1840 fec^aifl ©tunben, lönger al§ je|t eine 3fieife t)on <f?önig§berg

nnd) JKom; ein 3?ricf nac^ SBerlin !oftctc 90 ^Pfennige, unb bal $rrto tüuä)§

mit ber gutfernung. ^ac^ Königsberg, ^iefe e§ bamal§, lommt Dilles fünfaig.

') 5Ho|cnftau3, äJoii ^Jiagbeburg nac^ ßönigöbctg, ©. 480.

») Ä. 5. D. iöoer erlbflbiogrop^ie, ©. 231.
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^af)Xt fpätcv. 3c fcltenet Cft^jxeuBcn {ha§ c6cnfo tnic Sßcftptcu^cn noc^ nirf)t

jiim beutfc^cn SSunbc geriörtc) bon au§lt3Qi-t§ Bcfurf)! Iniirbc, bcfto länc^et

crl^icltcn fid) fagcnl)aftc 3SorfteEiingen fon feiner llncultut fclBft in 33ciiin,

tüo man bie ^totiinj aU ein Sti'nf §albaften Betrachtete ; f)inter bent 5(lci:anbcr=

pla^ , jagte tnan bort, fängt 5Polen an. Xa§ aßerbing^S fioc^norbifd)e ßlinta

galt aU ein fi6irif(i§c§ , unb f(^er3l)aft übertreibenbe 5(enBernngen , tnic bie

So6e(f'§, ba^ man bort nenn ^tonote Sßinter unb brei Monate ^Jlücfen ^abt,

lüurben buc^ftäblid^ genommen.

Sin 3{uf an bie ^llficrtina lonntc alfo für ©elc^rte meftlidjerer nnb

füblic^erer ©egenben ni(^t lodenb fein; bennoc^ na^m bort feit bcr ^t\i bor

35efreiung§!riege bie ^a^i ber öon au§h3ört§ ge!ommencn ^profefforen fe länger

je me^r ^n, unb nic^t SBenigen lunrbe Königsberg eine jtoeite .^eimatl), bie

mit Beöorjugteren Orten ^u öertaufi^cn fic ancf) burd) bie e'^renöoEften nnb

öort^eit^aftcftcn 5tncr6ietungen nid)t Betüogen tüerben !onuten. 3)er 5perfonen=

tüec^fel tuor an ber 5llbertina früher fo feiten, all in ben legten 3a^r3e§nten

I)äufig; Bereit! 1876 öergli(^ fie Se§r§ mit einem S^auBenfc^lage. 3)a§ SeBen

toor öor ber S^xt ber (SifenBa^nen üBer^anpt öiel ftaBiler. S)ie bamaligc

S5cbeutung ber Entfernungen öermag bie je^igc (Generation !aum noc§ ju

ermeffen. „äßäreu inir boi^ uid^t bnr(^ fo bielc ©cBirge unb fo tücitc ©anb=

fteppeu getrennt," fc^reiBt 1823 ber nac^ SSouu üBergefiebelte §üttmann on

SoBed. 2)er Öebaule an einen mit fo großen Sc§h)ierig!eiteu unb Un=

anne^mlic^feiteu uerBuubenen Umgug liatte für Stiele ettt)a§ ?tBf(^rcdenbe§.

^a Steifen feiten h)areu, liatte mau toenig Gelegenheit, SSerglei (jungen be§

eigenen äßo^ufi^es mit Begünftigtereu anaufteHen. Dagegen lernte man Bei

längerem 5tufcntl)alt in <^önig§Berg gelüiffe SSorsüge be§ Orte§ fd^ä^en, bie

3um 21^eil gerabe burc^ feine 5tBgelegeul)eit Bcbingt hjareu.

S)ic Sfolirung OftpreuBen§, bie bie 2ßir!ungen frember ginpffe oB=

fc^hJäc^te ober auSfc^lo^, Begünftigte bie ^ilbuug einer fc^arf ausgeprägten

Eigenart feiner S5eööl!eruug , bie frembe SSeoBac^ter in ber Siegel nid^t un=

ftjmpat^ifd) Berührt ^ot. 5lm meifteu ift g. m. 3lrnbt it)re§ SoBe§ bon^),

ber bie Oftpreu^en in ber ^eit ber glorreichen 6'rl}eBung (1813) !enneu

lernte, mo fie „©elegenl)eit liatteu, au aeigcu, tüc% @eifte§ unb meld^er 5lrt

fie fiub". „Ein getüiffer ©tolj ber gjlännli(i^!eit unb (S5rabl)eit, eine cigen=

t^ümlid)e ^reiftnuig!eit in 5lutlit unb Diebe unb in Schritt nnb Sritt au§=

geprägt, tritt einem ^ier feft entgegen. 5luc^ in unferer jüngften 3eit in

f^ranffurt unb in ber 25ol!§!ammer in SSerlin treten un§ bie eigentlich

preuBifd)cn gfJamen al§ ^Jlänner entgegen, toelc^e bie Seit Begriffen ^aBen."

„Sa, bie 3)eutfc^^eit :^at in biefen fumpfreic^eu unb malbreii^en ^torbreöieren

ätüifdien SßeitS^fel unb «Riemen rec^t fefte, tiefe SBuräeln getrieBen;" „ber

^m\ä) unb ba§ 2anh finb in SieBe unb 3:reue fo in eiuanber oertüac^fen, ba^

ber in ^reufeen geBorene 5J^enfd^ fein ßanb, fein rau^e§ unb in mand)cr

§infid)t unfd)öne§ unb unromantifc^eS Sanb mit uneublic^er SieBc feft^ält

^) aJleine Söanberungen unb Sßanblungen mit bem 9ieid)5frci^erin ^. fi. 5- öon Stein

(1858), g. 156—159.



unb lobt unb preift." „SBu-Htc^ ift ^Preufeen feiner ßieöe eine %xt ^axahk^

qelüorben, in tüel^em faft 5iae§ in hex elften Unfd)ulb ber ßtefie nUxäi \D\xh.

3Ba§ auf biefent «oben tüäcfift unb Blü^t, bei; 5)lcnfc§ unb ha§ %^xtx. bo§

^oB unb ber Di^§, ber äßeisen unb ber 5l^fel - 5lEe§ tüirb öon i^m ftfiöner,

ftärJer öoEer, fü^er gefe^en unb geprtefen, al§ h)a§ anbere beutfi^e Sauber

tragen 'unb erjie^en. ^n ber X^at, feine ^eintatt) ift if)m ba§ Sonb be§

$parabiefe§; ^at ja auä) ein öormaliger S)octor ber S^eologie 91amen§ §affe

in feiner ©rüärung be§ erften 2Buc§e§ 53lofi§ um Königsberg im 5PregeI unb

ben in ben ^Pregel i)\mm fallenben fylüffen unb Säcken bie fünf ©tröme

gcfunben, bic ha§ ^arabie§ umfliegen, äßie oft l^abe ic^ über btefe§ ßapitel

bcg 51]iarabicfe5lanbeö mit meinen ^^reunben ^oi^exht) unb 6(^en!enborf ftreiten

unb boc^ über ifiren preuBifc^en $Patrioti§mu§ micf) freuen gemußt ! müäÜä),

ifcnn in aEcn fianben beutfc^er ^unge bie §eimot:§ öon folc^en ^ergen geliebt

unb Don foldjeu äöp^m unb göuften bert^eibigt unb üer^errli(i§t lüürbe."

2lu(^ ben frcmben ÖeHjrten fagte ha§ SBefen ber Oftl^reufeen in ber Ütegel

äu. g. Ä. öon 5Soer (in Königsberg 1817—1834) erüärt, bem Urtr)cil S9urbac§'§

bci^uftimmen , ba^ ba§ StltpreuBent^um ftc§ burc^ SBieberleit, 2:ü(^tig!eit unb

fef)r confcröatiöcn ©inn au§äeic§nete^). „^c^ fonn mid) nii^t enthalten/' fc^reibt

|)üttmann 1824 aii§ Sßonn, „gegen 3eben, ber au§ ^Preu^en !ommt, unöer^o^^len

5u äußern, ha^ aüerbingS bie ^ieftge 9Mtur gro^e 9feiäe ^at unb ic^ freiließ

nic^t gcfonnen bin, nad^ 9Jorben prüd^uJel^ren , ba^ mir aber bie 5Jlenf(i^en

bort me^r jugefagt f)aben" % % ö. SSo^Ien (in Königsberg 1825-1836),

ber in bem raupen Klima einem frül^en @nbe entgegenfied^te, fogt: „Königsberg

märe mir ber ^immel auf @rben geinefen, U)enn nur bie 91atur mit milben

fiüften biefcu ^immel ptte fegnen tnoÜen" ^). „3)iefe 6tabt/' fc^reibt 9{ofen=

tran^ nad) einem öier^igjä'^rigen 5lufent:§alt, „ift fo fe^r meine jmeite §eimat^

gctüorben, ha^ id) mid) nad) i!^r, tüenn id) einmol löngere 3eit öon i^r entfernt

mar, immer mieber jur-üd feljnte. 2)ie greube on meinem ße^ramt, bie 5ln=

l^änglid^tcit meiner ^w^löver, bie ßiebe meiner ßoKegen unb bie ^reunbfc^aft

fo öieler auSgcjcidjncter ^tenfc^en l^aben mid) bie befannten Unbilben ber

Ijiefigen ßocalität längft öergeffen laffen" *).

5Iud) baS (SeiftcSicben ber ^roöinj Ö3ar ein autod)t!§oneS. S)te Dftpreu^cn

finb im^tUgcmcinen !ritifd) öeranlagt, unb Ü^reKritif leibet feiten an einem Ueber=

ma§ öon äßo^ImoHen. 5llS il^ren 3Ba!^lfpru(^ tonnte man ben (öon 5Jlerim6e

jur 2)eöife ermä^Iteu) SßerS beS @^3id)armuS be^eic^nen: „D^üc^tern fei unb

niemals traufam: baS ift tüa^^rer 2öeiSl)eit Kern." 6elbft gegen il^re eigenen

(i-mpfinbungcn, bic fie mibcr SBiKen fortreiten tonnten, finb fie ftetS ouf ber

.f)ut. ^ox VlUcm finb fie barauf bcbad)t, fid) ni(^t beöormunben, nii^t blenben

unb fid) nid)t impouircn ^u laffen. ©S mar fein ^ufo^tt, ba^ gaglioftro (1779)

in A^önigobcrg fein fölüd mad)te: ber Kanjler öon Korff erflärte i^n für einen

öcrfleibetcu «ebicntcn, öiellcic^t einen ^efuitenmiffiouor; ein O^raf fei er auf

') Syoer, ©clbftbiüflrapljie (1866), g. 235.

") «obcrf unb l'ot)rc-, i^ncfiucclml, 2. 55.

^) ö. SBot)teti, ?lutDOiocirap()ic (herausgegeben bon :3. ^üoigt 1841), ©. 62.

•) 5Koicnttau3. tüon ".'Jingbcbutg nad) .i^öntgäberg, ®. V.
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feinen f^^aU'). %n il]xcn ?lnfid)ten, auf bcxen Sclbftänbicifcit fie fo

großen äßcxt^ legen, galten bie Oflpmifeen nic^t feiten mit gigcnfinn feft.

Sie neigen jur Unbebingtljcit bc§ Utt^eil» nnb finb a5ei:mitthingcn nnb
6ompi-omiffen ab^olb. ^f)x §Qng ^nm ^e^'gticbera nnb 5tna(t)firen fc^liefet

aber bie ^Probnctiöitdt nic^t au§. 2)et 5lntl§cil be§ fleinen, armen, fei)i; fpät

nnb fe^r unöoHfommen germanifirten @renä= nnb goloniaUanbcS an ber

beutf(^en Siteratnr ift nic^t 6Io§ untierf)ältnifemäfeig gro^, fonbern aurf)

unberpltni^mö^ig bebentenb. ©d^on im ftefije^ntcn ^a^xl^unbert 6efa^ bie

^Ptoöin,^ in Simon ^aä) einen bcr fe^r toenigen Siebter, öon benen @inige§

noä) l^ente genießbar ift, nnb fie ift mit 9tec^t ftolj barauf, 3U ber fo !leinen

S(^ar fü!§renber ©eifter in bei* größten ^^xt unfereg Öieifteileben» jtüei

gefteEt ^u I)o6en, ^ant nnb .^exber. %uä) bo§ literatifc^e ^yntexeffe ift in

Oft^teu^en fe!^r gro^ ; oieHeic^t in feiner beutfc^en ©tabt tüixb fo öiel getefen,

al§ in Königsberg, freili(^ ift au(^ ber SBinter nirgenbS fo lang.

fölei(^fam al§ not^tt)enbige§ Komplement be§ .^ritici§mu§ mac^t immer

öon 9ieuem ft(^ ein STrieb jur ^!^antafti!, 5[R^ftif nnb ©c^tnörmerci cnergifc^

geltcnb. kleben Kant ftanb §amonn, neben bem S3erfaffer ber „Oteligion inner=

^alh ber ©ren.^en ber bloßen 35ernunft" ber 5Ragu§ be§ 9iorben§, für ben bie

!§öc^fte 5poten3 ber Jßernunft ber Öilanbe tüar^). ^m^lnfange biefeS^fl^i-'^w^^ß^'t^

getüann ^^. 51. 6(^ön!§err (1771— 1826), ein ©(ijlxiärmer öon fe^r lügenhafter

SSilbung, ein fd)öner 5JIann, beffen önfeere ©rfc^cinnng fdjon bcn ^ßrop^eten

anfünbigte, eine gro§c ^ai)l öon (S^länbigen, auc^ au§ gebilbeten Greifen für

feine Sefjren, obtool^l barin man(^e§ S5efremblic§e oorfam, 3. ^. ba^ baä

Firmament ein fefteg ©elüölbe mit nnjä^ligen Söc^ern fei, bie ha^ Don au^en

bur(5^fd)einenbe lUiid)t un§ al§ Sterne erf(i)einen laffe. ©(^ön^err'i Softem,

ha§, lüie er feft glaubte, auf einer i^m geworbenen fpedeHen Offenbarung

berul^te, tüar ein bualiftif(^e§. @in einziges Urtüefen erllärte i^m ntc§t§; bie

$Principien atte§ ©ein§ (6lo!§im) finb nac^ i§m jlüei ©runblüefen, ein t^ätigeä

männli(^e§ {ba§ ^^euer) nnb ein toeiblid^eg leibenbeS {ha§ 2Baffer). ^^re gegen=

feitige Station ift äßort ober Son, nnb 5ltle§ ift burc^ ha§ SOßort gefi^affen.

5)ie erfte £)efcenben5 be§ Urli(^t§ unb Urtoaffer» iüar ßucifer ; er tnar ber Kanal,

burd) ben ba§ Sic§t au§ftrömen unb in tneiteren Greifen forttoirfen foHte, aber

er bel^ielt bie Sid^tfröfte neibifd^ für \iä) unb Oerfü^^rte fpäter ben 5Jienf(^en,

al§ biefer im ^^^ortgange ber ©(^ijpfung in bie Sßelt eingetreten toar. ©oburd)

entftanb eine allgemeine SSerfinfterung ; befonber§ trarb ba§ SSlut öerfinftert.

6:^riftu§ oerbreitete in feinem öergoffenen SSlute bie urfprünglic^e Öered^tigfeit

tüieber burc§ ba^ ©anje. £)ie 5Renf(i^en verfallen in 2iä)U unb ginfterni^=

natnren, au^erbem in ^aupU unb 5'iebennaturen u. f.
tu. ^n @rh3artung

1) •dienet 5ßitaöor, SBb. VIII (1845), ©. 33 ff.

2) ^amann'g Silb f)at ber 6ultu§minifter ü. a?et:^mann=^oElüe9 an bcr gront beö neuen

UniberfitätögebdubeS aii eineö ber (bu3 je^t ac^t) a3Uber berüf)mter 2e^rer unb Sdjüler ber

2tlbertina anbringen laffen. iüergeblic^ f)atte bagegen i>a^ ©enerakoncK erinnert, ba^ mä) be§

5JHnifter^ eigenem 2tu§brucf eö fic^ barum f)anbelte, „nii^t allein ba^ 2lnbenfen biefer aJJönner

3u ef)ren, fonbern auc^ äugteid) ben ®eift ber Uniöerfitdt ju fenn^eic^nen unb gegenrciirtige unb

fünftige Se^rer ju mai)nen, im ©eifte biefer SSorganger fortäuwirfen." tprn^, 6. 185.



46 5:eut)^e 9{unb)d)au.

einei: günbfüit^ Baute ©c^önfjerr ein großes ©(^iff, bog aber, tote Diofcnh-anj

öon einem Slugen^eugen ^örte, Beim ©tapellauf im ^regel fofort unterging.

2jer bebeutenbfte feiner jünger, ber $i>rebiger ^o:^onne§ ßBel (1784—1864) jerfiel

3h)or fpäter mit if)m, lüeil ©c^önl^err eine groBe unb aBfurbe 5ljceti! forberte,

Bef)ielt aber ben Snf)alt feiner £e:^re im 3Befentlic^en Bei, unb öert^eibigte fic

noc^ 1837 ,]ufammen mit feinem 3Imtsgenoffen tieftet in einer eigenen (Schrift

(3]erftanb unb a>crnunft im JBunbe mit ber DffenBarung ©otte§). ^ie üon

©bei gebilbete ©emeinbe Beftanb bur(5^ einige ^a^r^ei^nte, 531änner nnb

grauen ber erften 5tbel§familien gefjörten if)r an. £)er gegen biefe „5Jhicfer"

1835—1839 mit groBct 3]oreingenomment)eit gefüt)rte ^H-oce^ ^at ergeBen,

ba^ bie gegen fie erf)oBeucn 2}erbä(j^tigungen grunblo» tüaren ; @Bel unb 3)ieftcl

finb nur tregcn il^rer ^rrlefjren jur ^Imtscntfe^ung üerurt^eilt Jnorben. f^ür

bie 25ilbung retigii^fer ©ecten ift übrigen» DftpreuBen nad) lüie öor ein fe!^r

giinftiger ^obcn gcBtieBen. 6ine ganj anbere 9tid)tung al§ jene :pietiftifc^=

tl)coiüpI)if(^e nal)m bie bem $proteftanti§mu§ ie länger je me!^r fcinblid)c

5Jh)ftif ^fliija^'io» SBerner'», beffen 53hitter in ben 2Bal)n üerfaHen Jt)ar, fie

fei bie Jungfrau 5Jiaria unb i^r 6o^n ber Sßcltf)eilanb. 23e!anntlid) enbete

er al§ !atf)olifdjer $l.H-iefter; in feinen Strömen ift bie 9Jcl)fti! ^um ?lBerh)i^

ausgeartet, dagegen Inar bie 5JI^fti! Wai öon ©c^enfenborf» confeffton§lo§.

ßine Sübtenfeicr für bie Königin Suife üeranftaltete er in ber fat^olifd^en £ir(^e

unb Iief3 fie burc^ fatf]oIifdjen ©otte^bienft einleiten, unb er, ber i^^reunb ^m\%-
©titting'ö unb ber i^xau öon Ärübener bid^tete nii^t nur Sieber auf bie ^eilige

Jungfrau unb ein 0)eBet für 5piu§ VII. ganj im !at^olifd)en 6inne, fonberu

feierte fogar ben pl)rer be§ ^unbe§ jur 2lu§rottung be§ $13roteftantiömu§, ben

©ieger in ber @djlad)t am h)ei§en Serge, al§ ben „feften treuen 5Jlaj: öon
Saiern". gnblidj fei l^ier an bie ^^antafti! §. %. 51. ^offmann'ö erinnert,

bie in uuferer ganzen Siteratur ni(^t i^re§ ©leieren ^at, unb beffen 2)icötungen

gleic^lool)l in ^yranfreid) al§ oor^ugstoeife (^ara!teriftif(^e grfc^einungen ber

beutfc^cn ^^oefie gegolten t)aBcn unb oieEeic^t nod) gelten.

äßenn alfo aud) im 6)cifte§leBen Cft|3reuBen§ bie SSerftanbegt^ätigfeit öor=
l)crrfd)t, fo ift il)re f)crrfc^aft boc^ !eineöloeg§ eine au§fd^lieBli(^e. S)er gefeEige
a>erfcl)r bot unb Bietet in ßönig§Berg ben (gelehrten reichere unb mannig=
fad)crc 5lnregungen, al§ in ben meiften anberen beutfc^en UnioerfitätSftäbtcn.
2k etobt (mit 70000 (Sinlool)nern um 1840) ift ber 6i| ber oBerften (^c--

ri(^t§= unb 3]ertoaltung§bel)örben ber ^Probinj, ber ©pi^en eine§ 5lrmeecor^§
unb einer Äaufmanufdjaft

, bereu ^ori^ont burd) üBerfeeifd)e iBejicl^ungcn er=
lücitcrt ift, unb in bereu Greifen .^l'ant unb 33effel gern ocrle^rten.

'

J^eiu
©tonb," fagt 9{oien!ran3, „fann Ijier gur S3orl)errfd)aft Oor htn anberen ge=
langen"'). Gine ©pannung jloifd)en 9JHlitär unb (Fioil, stoifc^en 2lbel unb
23urgertl)um trat erft in ben oicrjiger ^a^ren ein unb fteigerte fidj in bem
Sal)r,^et)nt oon 1848-1858, tor 1840 aber Beftanb toeDer bie eine nod^ bie
nnbcre^'). „5)er 9{orben Oon ^cutfdjlanb," fagt Sol)len, „^eidjuet fidj oieEeic^t

') JHoieiifraiij, .WuiiigvtHvger Stijjcn (1842), 3?b. I, S. 113.
'^) it'ncv 11. a. D., £. 24G.
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in (^olge ber !ltmatii(i)cn 33er:^ältniiie, lüelc^e ein cngcrcS 5{nfd}lieBen 6cbtngcn,

biird) gefcüigcn Umgang, huxd) gaftfrcie» @ntgcgcn!ommen gegen gteunbe itnb

int 5lEgemeinen bur(i) eine Uiot)ltt)oIIenbe nnb biebere .^cr^lic^feit öox bcn füb--

lidjcn ^roöin^en fel)r Bemerüid) an§, nnb ^kx ragt in meinen 5tugen bejonbeiy

.«Königsberg nnter allen ©täbten, bie id) !ennen gelernt f^abt, öortf)ciU)aft

l)erDor. ©ine gelüiffe ^ilbnng, loeldje nnBcmer!t qu§ ben gelel)rten ^(nftalten,

ben öicien ßanbegcoEegien nnb mannigfad^en ^^ftitnten ifjre 5ia§rung ,^ief)t,

I)at aEe ©tänbe burd)brnngcn , nnb fie öerfdjmeljcn bnrd) bie nnge^tünngenfte

(SefeEigfeit nnb bnrc^ gemeinfamen Umgang in cinanbcr" ^). llntcr fold)en

SSer^dltniffcn tuar „feine ^loingfjerrfdjaft ber ^^rofefforen , tüic in Heinen

Uniöerfttätgftdbten, namentlidj ©öttingen, feine ©inbilbnng ber 5IEeinlüei§f)eit

mi3glic^" -). S)ie 5lnregnngen, bie ein lebhafter ^re^^i^cnüerfelir bietet, fehlten

oUerbingS gon^, aber an(^ bie bamit öeibnnbene llnrnlje. Ue6erf)aupt pulfirte

bo§ Seben !^ier langfamcr nnb gleichförmiger, al§ in bcn größten, nnb bod) nid)t

fo fc^läfrig, tuie in ben fleinen Stäbten. 3)ie @ele^rten, bie ganj onsid)Iie^lid§

if)rem ^ernfe 3U leben tüünfc|ten, nnb ben ^Jtangel fünftlcrifdjer ©enüffe nid)t

aly ©ntbel^rung empfanben, fagte bie relatiüe ©title nnb ©leidjförmigfcit ber

©iiften^ in Königsberg jn, nnb anc^ @old)e, bie ben gröjjten nnb glän^enbften

Zentren ber Sßiffenfc^aft gur ^ierbc gereicht ^abcn tüiirben, Blieben Ieben§=

länglich on ber fleinen, abgelegenen nnb l)bd)ft ftiefmütterlic^ bef)anbelten

Uniöerfität. Dieben einer ^In^a^l öon fetjr namfjaften ©ele^^rten befa§ bie

^Ibertina nm 1840 öier bon au§lT)ärt§ gefommcne 5Mnner erften 9tangc»:

ben ^Pologen Sobed (1781—1860), ben 5lftronom aSeffel (1784— 184G),

ben $pt)t)fifer granj 9ienmann (1798 — 1895) nnb ben 5Jktl)ematifer

^acobi (1804—1851), nnb ber Severe toor ber ©innige, ber fein ßeben nic^t

in Königsberg befdjloB/ ba eine Kranfl^eit ii^n jtüang, ein milbere» Klima

anf^nfnc^en.

IL

2)ie mittleren ^ol^r^e^^nte biefe» ^a^r!§nnbert§ tcaren in einer bcifpielloS

reichen nnb großartigen @ntiüidlung faft aller äBiffenfdjaften eine ^ßeriobe be§

llebcrgongS jn neuen Sebenöformen. 3)ie drfc^ließung neuer ©ebiete, bie @r=

tneiterung ber bereit» gelnonnencn, bie immer 3nne!§menbe ^ntcnfitöt ber

2)nrd)forfd)nng aller, has ^erantnac^fen ^al^lreic^er Sl^eilgebietc ju felbftdubiger

ßjiftenj — alles bie§ l^atte eine je länger je loeiter ge^enbe ^Irbeitst^eilnng

unb bamit eine immer engere ^egrenjnng ber X^ätigfeit ber einzelnen gorfd^er,

eine immer größere ^folierung ber einzelnen gorfc§ung§gebiete jur notl}trienbigen

golge. 3)o§ gegen Qnh^ be§ 5)ZittelalterS neu ermac^enbe iüiffenf(^aftli(^c

Seben l)atte anfangs ganj nnb gar in ben Slrümmern beS geiftigcn ßrlücrbS

beS 5lltert^umy getnurjelt unb au§ biefem ebeln ©i^ntt feine einzige ober bod)

Befte 91al^rung gebogen. SlEmölig entir>u(^§ eine 2Biffenfd)aft nad) ber anberen

biefem gemeinfamen Soben, unb 3iifammcnt)änge, bie ^afjr^unberte lang Be=

ij
\). *Dl)lcn a. a. O., ©. G5 f.

2J aJoicnfrani 0. a. €., »b. II, ©. 269.
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ftanbcn l^atten, tocfetten unb Bften \iä}. ©ci)lieBlid§ fiel mit bem 5Iufgeben

be§ ßatein al§ aEgemeinet ©elel^xtenf^tarfie bQ§ le^te äu^ete SSanb, ba§ bie

längft getrennten ©inäeltüiffenfc^aften nod^ anfornmen^ielt. ©ottfxieb §et=

mann (t 1848) ift tuo^il ber le^te S)ocent getrefen, bet einen Sl^eil^feiner

$ßoi-tefungen lateinifd^ ^ielt, unb e§ gaö in ben öieraigex ^a^xen auä) nod§

^JJtebiciner, bie auf i^x gute§ ßatein SBert^ legten, äßie immer ^aBen bie

'itn^änget bex alten 2;tabitionen noc^ bem ©c^lninben be§ äßejeng ben ©(?^ein

3u cxljalten gcfnc^t. Q^ür lateinifd) gefd)tie6ene mebicinif(^e unb naturti3ifien=

fc^aftli(^c Xiffertationen §a'6en felBft ^P^ilologen fid) noc^ longe exeifext, obtool^l

burd) eine fc^anbexl^afte (übxigen§ notorifc^ fo gut Inie nie öon ben 3Ser=

faffctn felbft Ijerrülji-enbe) 5[Jli§^anblung bet ©prac^e nur ©laBorate ju ©tanbe

!amen, bie füx fac^männifc^e ßefet laum öerftänblic^ tüaren. %l§ legtet

foffiler 9teft einer für immer untergegangenen toiffenfc^aftlid^en ^ßeriobe 6e=

ftel)en on ben meiften Uniöerfitöten lateinifc^e aSer^eii^niffe ber 5Sorlefungen

norf) fort ^).

S)o§ e§ on 2)ifferen3en gtoifc^en ben 5Jlännern ber 3u @nbe gel^enben unb

ber neu auBrec^enben miffenf(^aftli(^en 5periobe nic^t fel^lte, ift fel6ftöerftönb=

lic§. 3iamentlic^ lüareu bie 5luft(^ten über ben äßert^ unb $Rong ber öer=

frf)iebenen SGßiffenfc^aften f)ier unb bort fe!^r öerfc^ieben ; bie S5ertreter ber ölten

betrachteten bie neuen mit ©eringfc^ä^ung unb umgetei^rt. 3)ie ^eit ber

©))ecialitäten JDor oEerbingg nod^ nic^t gelommen. fSox fünfaig ^oi^ren fonnte

mon bie SSl^eilung ber cloffifdien $P^ilologie in latiniftifc^e unb gröciftifd^e

eben fo menig ol§ bie ber ßfiemie in tüiffenft^oftlic^e , p^ormoceutifc^e,

mebicinifd^e unb 5lgriculturc^emie, ber 5lnotomie in normale unb pot^ologifd^e

;

bie Slugen^eilhinbe ge:§örte noc^ ^ur (S^irurgie. @§ gob an ber Sllbertina

nod) feine ßel^rftül^le für @pra(^öergleic§ung , für beutf(^e, ongliconifc^e unb
romanifd^e 5pi)ilologie, für föeogropl^ie unb für beutfc^e Siterotur. 3)ogegen gob

e§ bereits befonberc ße^rftü^le für alte 9^atnrtüiffenf(i§often , lüö^renb in ben

erften 3[a:^räe:^nten biefe§ ^a:§r:§unbert§ no(^ ein einziger ^rofeffor,

Ä. @. |)agen (f 1829) über (S^emie, ^^ormocie, ^^t)^it, 5Jtineralogie unb
SBotonif gelefen unb in biefen fömmtlid^en f^öi^ern aiiä) felbftönbige 5lrbeitcn

geliefert Ijotte. 3)ie on ben früheren Srobitionen feft^oltenben (gelehrten

tüoatcn bie jugenblit^ aufftrebenben 9^oturlt)iffenfc^aften nic^t ol§ ebenbürtig,

jo nid^t ol§ 2Biffenfd)aften aner!ennen, hjäl)renb bie öon einem begreiflichen

6elbftgefüf)l erfütttcn ^Jtoturforfi^er bie 3)i§ciplinen, bie fo longe eine bomi=
nirenbe ©teEung eingenommen Rotten, für überlebt erllörten. ßobetf lie§ bie

M 3m eommcr 18ai lautete in .Königsberg bie atn3eige einer a3orlefung öon «lieumann
„Uebcr bie Jortpflnnjiing ber SOßärme in ben aJlineralien" lateinifct): De vermium in corporibus
solidis propaKutione. Ter Ueberfeljer ^atte SBürmer für aßärmc gelefen. ^lad^te man aber bie
^Jluicigc latciiiifdj, jo hjurbc aBortfritif geübt, unb man luar nie ganä fic^cr, Joa? barau§ toürbc.
2^eu ?lu6brucf in mineralibus ^ätte l'obecf al§ SHebacteur be§ ßectionStatalogg fd^toerlic^ fte^en
Inffeii, aber ob Sl^ärmc ober SBürmer firf) in ben ^Jtincralien fortpflanjen, n?ar if)m gleichgültig,
ba bie tJIoffifcr fiel) um bergleic^en uic^t bcfümmert tjattcn" {^aex a. a. £)., ©. 261

f.). 2)ie
«önigsbcrger ^h-biciner bct)üupteteu fpätcr, i,a% ein ^U)i(oIogc, ber gelPofinlicf) bie S)octor=
biffcttotionen in i'atrin übcrfc^te, ftatt America ftctg Africa fci)rieb, loeil jcne§ ben 3llten um
bcfannt luar.
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natia-f)iftorif(f)en ©tubicn aEcnfaE§ aU eine unfd^äblidie flcle^xte ©piclcixi

gelten^). 3U§ Stf^t 1842 ,ftönigö6erg 6efuc§te, eu'egte fein S^iicl 6ei me()iTven

^rofcfforeu ber p^tIofop^t[(^en gocultöt eine fo gro^e ^egeiftexung , bafe fte

i^n bur^ 25ei:lei^ung ber SDoctortüürbe ju er)xen tr»ünf(^tcn. 3u einer ^f)ten=

Promotion ift aber ein cinftimniiger §acnltät§6efc^lnB erforberlirf), unb man
ernjartete 3)rumann'§ @infprn(^, bo e§ 6e!annt tüar, ba^ ber berühmte
.^iftorüer bie ^nfi! für eine eine§ ^Jianne^ bnrdiauS nntoiirbige S3ef(^äftignng

^ielt. 51I§ er aber gefragt tünrbc, ob er fi(^ cntfi^lie^en tonne p,5nft{mmen,

antnjortete er: „3Barnm nic^t? 5Jtan promooirt ja ie|t au(^ ß^emüer." Xa=
gegen fa^ SSaer in ber c(affif(^en ^^ilologie nur eine antiquirte äßortftauberei -j,

unb jn bcnen, bie biefe 5lnfid)t tl)eilten, gel^örte and) Reffet, ber feine @l)m-

nafial= unb UniöerfitätSbitbung gef)abt tjatte. @r erfannte nur bie auf

5}lat§emati! Begrünbete 9kturforfc^ung al» toa^re 2ßiffenfc§aft an, unb meinte

ganj ernftlid), tDer bie „Möcanique cöleste" öon Saplace ui(^t gelefen !§obe,

!önne fic^ uirfit p ben gebilbeten 5!Jlenfc§en jä^len^).

5}lit ber ungel^eucren ©rtneiterung ber tüiffenfcEiaftlidjen Gebiete unb ber

3errci§ung i!§re§ 3iifotnmen^angö Juaren Slenberungen beö ^n^altS unb Um=
fangy ber allgemeinen Silbung not^toenbig öerbunben. ^m 5Infange biefeä

Sa^rf)unbertö fc^eint noc^ ein geiniffeS Wia}i naturtüiffenfi^aftlidKr ßenntniffe

für leben ©ebitbeten al§ unentbehrlich gegolten p ^ben: eine 5tnfic§t, bie

h)oP ein le^ter Ueberreft au» ben Reiten ber ^oll)l)iftorie tüar. ^ebenfatly

tüurben ^. ®. §agen'» Vorlegungen nic^t blo^ öon Stubierenben aEer gacul=

töten befuc^t (anc^ Se!§r§ ^ai bei i^m (i^emie gefrört), fonbern auc§ öon

5Jlönnern ber öerfc^icbenften 6tänbe (Sec^nüern, ßameraliften, Officieren u.
f. tü.)^.

©et)r Diel länger blieb ber (Staube an bie f)o^e bilbenbe ßraft ber ^lanu

feftationen be§ antuen @eifte§ unerf(^üttert, unb tüurbe eine nii^t gu geringe

unb oberflä(^licl)e .'^enntui^ ber griei^ifc^en Siteratur gn ben tnertl)liotlften

geiftigcn S9efi^tl)ümern gejault; 5Hemanb burfte fi(^ o^ne fie ,^ur ^^riftotratie

bey ©eifte» unb ber Söilbung rechnen, ßobect'^ @r!lärungeu griet^ifcljer Sidjter,

namentlich be§ 5lrifto:p^ane§ unb 2;^eo!rit, begleitet Don gcfd^madöoEen Ueber=

fe^nngen in ben S5er§ma§en ber Originale ^ogen in ben brci^igcr imb felbft

nac^ ben erften bierjigcr 3a§i-'en ©tubierenbe aEer f^acultäten an, unb bie ^Q^l

bcrer, bie tjon ben 5llten beim 5lbgange öon ber ©d^ule nid^t für immer 3lb-

fdjieb nafjmen, fonbern fic^ t)on ben großen ^It^enern burc§» 2tbtn begleiten

liefen, tnar bamal» noc^ nic^t gering, ^n unferen Sagen, \vo aud) ber größte

^ann 3)cutf(^lanb§ erllärt ^t, ni^t einpfe^en, too^u ha§ ©riec^ifdje gut

fei, !liugt bie§ faft f(^on tüie „ein 5!)lär(^en au§ alten Reiten".

3)nr(^ tüie Diel bebeutcnbere unb nad)t)altiger tt)ir!enbe ginbrüde unb @r=

lebniffe bie ^ilbnug unb äßeltanfd)auung ber au @nbe bc§ üorigen ober jn

Einfang biefe§ ^'a^r^unbcrty ©cborenen beftimmt tüorben toar al§ in ber

1) 3?Qcr a. a. €., ©. 237.

2) iBaer, ©. 243.

^) ^o]d)ingei-, ©rinncrungcn üuö bem .Ccücu üün ip. ä). u. Unruf), ®. 29.

*) ^4Jru^, ©. 120.

'S)eume SRunbjd^au. XXII, 10. 4
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iiäc^ftcti ©euewtiou, ift aUbetannt 3)i:ei ^önig§6erger ^rofefforen lüQven

SSctctoncn bex ^efreiung§!riege. 3)er ^iftoxüer unb ©tatiftüet g. äß. @c^u =

6cxt (1799—1868) tüai* fed^ae^njä^tig al§ fmtoißiget ^äqtx in ^an§ ein=

gebogen, «et bem «otanüer grnft 5Jlet)er (1791-1858) ^atte ba§ Sd^icffal

icineö SSaterä, eine§ burd) bie iranäöftjc^e Occupation 311 fövunbe gerichteten

dannöDctfc^cn Beamten ben ^a% gegen bie gtan^ofen jur 2»utf) entflommt

;

1813 in ein freitriltige^ ^ägcrcoi-pg eingetreten, irax er balb Officier getüorben,

borf) fein 6rennenbe§' 23erlongen , an einer ©(^lad^t X^eil 3U neunten. Blieb

unerfüllt 'j. 91 eu mann, ber am 23. 5Jlai 1895 im 96. Sebenijo^re al§

ßjccEenj unb Otitter ber griebengclaffe beö £)rben§ pour le merite ftarb, tüar

in ber ©c^lad)t bei Signl) fc^toer öerJnunbet tüorben. @r :^atte 3U jenen

^croifd)en anabenjünglingen gehört, bie fic§ tüie alte ©olbaten fc^lugen, 06=

n3of)l it)re no(^ nicf)t ausgereiften Körper ben Entbehrungen unb Strapazen

be§ S)ieniteö faft erlagen, ^ranj Sieber, ber in feinen ßeben§erinnerungen

feine 2:^eilnal]me an ben ^unifdilac^ten be» Sa^re§ 1815 überaus anjie^enb

gefd)ilbert l)at, fd^lief oft mit 5Zeumann in einem SSett unb tüurbe \päUx t)on

if)m in ber 5Jtatl)cmati! 3um 5lbiturientenejamen öorbereitet. 9leumann be=

\ml)xk b\5 uhj ^üdjfte 2llter eine getoiffe militörifc^e Haltung, er mo(^te ben 6in=

brud cineö ^o^en £fficier§ in (Jiöil. ^n ber ^nri^Q^^eit unb SBärme be» (S)e=

fü^lä für ^önig unb 33aterlanb, ha§ i^n in feiner ^HQcnb Befeelt !§atte, blieb

er (ebenfo tuic Wctjzx) fi(^ immer gleic^. gür feinen rabicalen f^reunb Se^r§

toai fein ^Hol^ali^muS im ^a^r 1849 eine merllnürbige pf^i^ologifc^e 6r=

fc^einung. „Sei il)m," fc^reibt £e:§r§ an Dtofenfrauj, „quillt, tuie mir nun

llar ift, 5tlleö au» einer tna^ren järtlidien Siebe ^um §errfd)erl)aufe — bie

bod^ ^bcn luie jebe Siebe gan^ unantaftbor ift — l)eröor. 9Zun biefer flare

<5trom, biefc gleid^mäßige (Jonfequeuj, biefer ©(^arffinn in aller 9ied)tfertigung

mit ber burd)brcd)enben ^erjlic^leit, bie§ au§ bem bebeutungSüoEen .^opf, mit

bem lüunberfc^önen Organ — e§ ift tuie eine Sßifion."

^n anbercr S^e^ie^ung bagegen füllte fic^ Sel)r§ mit 5leumann buri^ ge=

meinfame ^ufc^auungen unb Erinnerungen öerbunben. ®ie alternben (^e-

let)rteu ftanbcn in ber ^di be» über^anbne^menben 6pecioliftent!§um§ einem

anbery benlenben ©cfc^lec^t gegenüber. S)ie frül)ere ^eit ^atte überall au»

bem Einzelnen ^um Orangen, au§ bem «efonberen aum SlUgemeinen gcftrebt, ben

äöuft ber Il)atfad)en burd) leitenbe ^been ju beleben unb ju geftalten gcfuc^t;

fie l)atte immer ben 3ufammcnl)ang ber 2öiffenfc§aften, ben 3ufammenl)ong ber

(Hiltur lüie einen Seitftcrn im 5luge beljalten. 3)ie nun getnöi^nlic^ geworbene
äüuftlerifd)e 33efd)räutung auf bie eigene äßiffenf i^aft , bie fpeciali|^tifd)e auf
ein cngev^ föebict bcrfelben, öoKenbs bag $Po(^en auf ben Specialiömug alc^

eine l)ül)ere ?^orm ber tüiffenfc^aftlic^en Iljätigfeit - aUeS bieg tonnte i^ncn
nur f)öd)ft antipatl)ifd) fein, ^m ^a^rc 1859 fd)rcibt Se^r§, er l)abe fid)

bnrd) einen langen Jöefnd) bei 5Ieumann erquirft (l)auptfäd)lic§ mar üon .^um=
bülbt'ä Äo§moo bie Oiebe getüefen, öon bem ^ieumann, bei aller 3]erel)rung für
.•OHmbolbt, feine l)ol)e 5){einung ^otte). Er fei „eigentlich noc^ ber Einjige

') ^)lel)cr'§ gctbftbiograptjie. ^^rcu§ifd)e ^Pvoöinjtatbtätter XI, 1857, ©. 201 ff.
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aiuj ber alten ^äi ibealercr ^ilbung — ei ift ou^croi-bentlit^, tüa§ boi öer-

mittelt — unb 3uc]lei(^ tütffenf(^aftlt(^er 93olIgebiegenf)eit".

3)er 3uJommen^ang biefev älteren Generation öon (5)ele[)rten mit unferer

3U)citcn SfJenaiffanceperiobe tnar no(^ ein unmittelbarer. £er (1810 öou

SQß. ö. |)umBolbt ernannte) 3)ire!tor be§ (einft öon ^ant unb 5i). 9tuf)n!en

Befuc^ten) ^riebri(^§coEcgium§ (an bem Bi§ 1845 £e!^r» unterricl)tete) ^. 51.

<5)ott^olb tüar ein 6(^üler g. 51. SBolf'g. 5luf (ärnft g}]et)er (jatte bie «öteta=

morpl)oie ber ^Pflanjen „toie ein ele!trif($er 6(^lag" geh)ir!t; ein ent^ufiaftifc^cr

5lu§bruc! feiner lleberjengung, ha^ baburi^ ber Grunb ^n einer neuen 5}lor-

:|3l^ologic ber ^flan^e gelegt fei, führte 5U einem SSrieflrec^fel mit ©oet^e, ber

ft(^ bi§ an beffen 6nbe fortfponn, „mir," fagt 5[Ret)er, „ber ic^ if)n feit langen

^a^ren fi^tuärmerifd^ tierel)rte, ju ^öct)ftem Getüinn unb £ol)n". (SJoetlie nennt

1831 ^Jle^er einen in Slngelegen'^eit ber 5Jlorp^ologie frü^ erhjorbenen ^reunb,

beffen einftimmenbe ^^eilna^me i^n fc^on feit ben erften ^a!^ren gefijrbert

^abeM. 3)er ^^tjftologe ^. ^. SSur ba(^ (1776—1847) mar burd) bie ©c^ule

ber 6(^elling'f(i)en 5laturp^ilofopl)ie gegangen, öon bereu ©influffe er fid) nie

gau3 losmachen !ounte. ©ein SÖrieftüec^fel mit ©oet^e über 5)lorp^ologie

(ein öon 23urbac^ 1800 jnerft gebrauchte» 2ßort) ^ijrte fc^on naä) @oet^e'»

jlneitcm ^rief 1821 auf, ben Surbad) nic^t beanttnortete. fe na^m e§ übel, bo^

©oet!^e barin eine an^ bon i^m get^eilte 5lnfi(^t für bornirt erllörte, obtüo!§l

©oet^e für feinen „unfreunblid)en Sa!oni§mu§" auibrüdlic^ um 23er,]eit)ung

bat, unb ^ingufügte, nur bei^alb fei er öon feinem ©runbfa^, fein unange=

nel)me§ SBort in bie ^erne ^u fluiden, abgemii^en, tueil er ft(^ näc^ftenS über

ben Gegenftanb öffentlid) äuBeru muffe, unb e§ unfreuublid^er, ja tüdifcf) au»=

gefe^en fjätte, tüenn Surbac§ feine ^H^biEigung erft öffentlich erfal^ren l)ötte.

„5Jiir gef(^a^ ganj Stecht," bemerlt biefer felbft, „al§ Goethe fünf ^atjxt

fpöter für mic^ nid)t ^u fprec^en toar."^) — @in mit 9te(^t öergcffene» gpo»

öon g. 91. ^agen (1797—1880) „Dlfrieb unb ßifena" ^tte Goetl)e einer

e^renöollen Sln^eige geinürbigt, er fpric^t bem 2)id)ter ein eutf(^iebene§ 2:alent

3u unb lüünfd)t i^m öorgüglic^ ©lud, ba§ er öon ^ugenb auf ein ©ee=

antüo^ner getöefen fei. S)er je^ige ^präftbent ber @oet^egefel[fd)aft, ©imfon
(geb. 1810), ttiar al§ ein „ftattlic^er Jüngling öon ad)t,5e:^n ^al)ren" unb

bereitg Doctor juris, burc^ einen Srief 3e^ter'§ bei Goethe eingeführt tüorben

unb :§atte f^äter in SÖonn p 9Iiebu^r'§ ^ü^en gefeffen.

S)ie Generation, auf bereu 3"9en^ "oc^ bie le^te 5lbenbröt^e be§ golbenen

Zeitalter» unferer Siterotur i^ren ©c§ein gelnorfen !§atte, ftanb ber ^Poafic

nö^er al§ bie fpäter Geborenen. Sobed'§ ^ugenbtraum, einft al§ 2)i(^ter ]n

glänzen, mor aUerbingS frü^ unb fpurlo§ öerflogen. 2)rumann (1786—1861)

behielt bie Getoo^n^eit, täglii^ einige Seiten im ©^afefpeare 3U lefen, bk

moni^en feiner 6l)arafterifti!en ju Gute gelommen ift, bi§ in fein 5llter bei.

5Jht)er ^otte ein uic^t geh)ij^nlid)e§ bid)terifd)e§ Talent, tie^ aber feine Gebid^te

nic^t bruden, unb äöenige ahnten, bo^ ber ettüai fteife unb förmliche ^Rann

') Üce^er, Sclbftbiograp^ie.

2) Surbad), 33acfe i:iö geben, 235. IV, ®. 328-332.
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fic^ nie gUidflic^er füf}Ite, al§ hjenn e§ i^m in guten ©tunben gelang, Stim=

mungen nnb (Sinbrücfe poetifcf) gu geftalten. @. 5t. |)agen, beffen 3ngenb=

gcbic^tc (ängft öetfc^oaen ftnb, ti)at mit feinen ^ünftlexnoöeaen, Befonbexg ben

Jloxka" (1827, 5. 5Iuftage 1876) einen glüc!lid)en SÖßuxf ; bei' treffliche, lie6en§=

mütbige nnb unenblid^ Bef(^eibene Tlann 6lie6 lebenslänglich in ben SSanben

einer unglüffli(^en 2eibenf(^aft für bie tragifi^e 5}^ufc, bie öon oEen uner=

tüibertcn 5leignngen bie unau§rott6arfte ju fein f(i§eint; er bi(^tete unabläfftg

Irauerfpiele, bie nid§t gebrückt, gefc^tneige benn aufgeführt hJurben. £)ie &t=

birfjte beö 2^cologen ßäfar öon Senger!c (1803—1855) ergeben ftc^ über

ha5 Xnrcl)f(^nitt§nit)eau ber 3)ilettantcnpoefie (@efammtou§gabe 1843).

Tic a?ebcutung unferer Uniöerfitäten befielt barin, ba^ fie 3ugleic§ Unter=

ric^teanftaltcn nnb Stätten h)iffenf(^aftlict)er Slrbeit, il^re Se^rer in ber Siegel

3uglei(^ -gorfc^er ftnb. S)a§ gereicht bem Unterricht auc§ unmittelbar ^um S5or=

t^eil nnb ^ebt i'§n in eine :^ö!§cre ©p'^äre; tücr feine 6c§üler an eigener

@eifte§arbeit bi§ auf einen getoiffen ©rab 2^:^eil ncl)men laffen fann, tüirb

ganj anbere unb tiefer grcifenbe SCßirfungen !^ert)orbringen, al§ tuer nur fertige

Grgebniffc frcmber 5lrbeit überliefert. 91i(^t jeber gro^e ©ele!^rte ift auä) ein

guter Sel)rer, aber ein großer Se^^rer !ann 5Hemonb fein, ber ftd) ni(^t jur

Cöfung ber ^H'obleme mitberufen fü^lt, bie bie in fteter fyortenttüicflung be=

griffene SBiffcnfdjaft gerobc bem Se^renben immer öon 9ieuem ftettt. £em
Inaljrcn Seigrer ift tt)iffcnfc§aftlic§e 5lrbeit ein unabtt>ei§barey SSebürfni^, unb

fjoffentlid^ toirb 9ian!e'§ £;et)ife „labor iijse voluptas" immer aud§ bie ber

meiften beutfd^en Uniberfttät§bocenten bleiben, unb l)offentli(^ Serben niemals

3?iele unter i^nen ben SSorftettungen jencS 6urator§ ber Unitierfität ß^arlotrt

cntfprcc^cn, öon bem S3ern^arbi ergä^lt: er ijaht an ben Unterrid§t§miniftcr

Ulüaroin bericfitet, ber neue Drientalift Torn fc^eine feiner ©tcEung nict)t ge=

lüac^fen, er tjabc offenbar felbft no(^ fe^r öiel na(^3uf)olen, benn er ftubiere

fel)r fleißig '). 5tur p oft laffen ftc^ groBe (Sele^rte öon iljrcm 6c^affen§=

brange ju meit fortreiten unb mutljcn fic§ ein ^la^ öon 5lrbeit gu, has leine

^raft auf bie Xamx erträgt. Xk Unterfu(^ungen ^. @. öon SSaer'S über

gntlöicflung5gcf(f)ict)tc ber ©äugetljiere (in ben crftcn brei^iger ^a^ren) brängten
fict) notf)tüenbig in ben ^^rül)ling unb grü^fommer ^ufammen. „@o lam c§,

baB ic^ in einem ^ai)xc m\ä) in meinem ©e^äufe eingefpcrrt ^atte, ol§ nod§

Sdjnce lag, unb ba§ i(^, gum erften ^aU über ben nur einige (Schritte öon
mir entfernten äßaE fc^reitenb, ha§ ^orn (9toggen) in Sichren fanb, bie fdjon
ber Oteife entgegen gingen. Sa fiel ic§ ^in auf ben 35oben unb n)eintc bittcr=

(id). Tic 3?ilbung§gefe|e ber 9lati'r tüerben gefunben tnerben, fagtc ic^

epifurifd) ober mcpf)iftopt)clif(^ ju mir felbft; ob c§ burc^ bi(^ ober burt^
?(nbcre, ob c§ in biefcm ^afjrc ober im fünftigen gefd)iel)t, ift gleicl)gültig,

unb c3 ift 2:l)orf)eit, bcy eigenen 2)afein§ ?}rcubig!eit, bie 5liemanb erfc^cn
fann,_ ]n opfern" '). %n toclcf)e§ 3(rbeit§maB ^effel getDöf)nt tüar, tueiB man
ciu§ feiner (nur bie ^ugcnb^cit umfoffenben) 5tutobiograp§ie. ^n bem @ef(^äft

') 5ycvnf)atbt, (^cirf)id)tc 9}uB(oub-3, «b. II, ®. 844.
2) 9?acr, 3cU)ftbiogvapr)h>, S. 389. ©ticba, itavt örnft öon 33acr, ©. 88.
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t)on ^ulenfamp unb ©öl^ne in S3remcn, beffen ^Inc^efteUte (toie Bei %. £). Schröter
in g^tct)taö'g „©oll nnb §a'6en") im |)anje be§ $PrincipaI§ tüof)ntcn nnb
fpeiften, tüat er aU (Sommi» tdglid) öon frü!^ Bi§ fpät in Slnjprni^ genommen.
@r !onnte fi(^ 5l6enb§ er[t um i}alb nenn ober nenn auf fein ^tmmer ]iaM-
jie^cn, unb nun toibmete et ftd) afttonomif(^en 5Ir6eiten (für bie ja, luie er

Bemerft, bie ^laä)t bie eigentlidie ^t\t ift) bi§ ^alb brei ober brei. ^i^iefe

ße6en§lneife fe^te er jttiei 3ar)re fort: „mein ^öxptx forberte, bem ^eugniffe

ununtcrbrod^enen äßofilbefinben^ 3U ^olge, nii^t me§r ol§ fünf Stunben

6(^laf"^). SoBed Begann feine SlrBeiten im Sommer um brei, im Söinter

um öier, fo bo§ er feine 5}littag§ftunbe um elf ober ani^ um je^n ^ielt.

^a^relang gijnnte er fi(^ !anm eine 6tunbe jn einem ©^Dajiergange nnb

tüüufc^te oft, bie 3eit !aufen jn fönnen, bie anbere öergeubeten ; bennoc^ änderte

er 3u feiner §rou, er ^aBe !)in unb tnieber !oftBare ©tnnben öerfäumt, inai

©(fluBert unb £)rumonn getoi^ nie getrau Ratten. ?!(§ ber 35ater eine§

6tnbenten i^m über ben Unfteife feine§ @o!^ney üagte, ber oft ben ganzen

S;ag mü^ig fei, fragte er ^tneifelnb: „äBir!li(^? einen gan3en %ai^V'^) %U
man anfing öou „arBeitenben (klaffen" gu fprec^en, fagte 3)rumann: „S)ie

toa'^re arBeitenbe 6'laffe ftnb tnir."

5tnf i^re ©(i)ülcr ^aBen tüiffenfci^aftlic^e ©rö^en ^n allen Reiten nod§

met)r burd) il^r 3SorBilb, al» bur(^ i^ren Unterrictjt getüirft. 3)ie Uniüerfität

8et)ben tunkte iüo^l, tüa§ fie t^at, al§ fie Bei ber Berufung ^ofe^^ ©caliger'^

gan^ barauf Derjit^tete, i!^m bie 5}}f(ic^ten einer 5Profeffur ^u^nmut^en, fonbern

nur feine 2(nir)efenf)eit öerlangte. %uä) bie großen Se^rer ber 5tl6ertina lüirtten

bor 5IIIem bur(^ ha§ SSeifpiel i-^re§ ganj ber 3Biffenfc§oft getrei^ten ßeBen§.

^Bnen gegenüber füllte man fid^ 3ugleic^ jerlnirftfjt nnb erhoben, man Blirfte

gn einer unermeßlichen ^^öfjt l^inouf unb füllte boc^ ben 53hitt), bie eigenen

..Gräfte gu iüagen. ^f)xe na(f)fi(|tige 3^!§eilnat)me Inar ein ©porn, ftc^ i^re§

SSeifaHy immer tuürbiger jn machen, ^^re 5ln§fprüd)e beftimmten nic^t feiten

bie 9ti(^tung eine§ ganzen SeBen§. Dft Bilbeten fi(^ jtnifcfien fie^rern nnb

Schülern innige, leBen§länglic^ tüä!^renbe S5er^ältniffe.

©ine in i:§rer 5trt ein^^ige 2Bir!fam!eit al§ Seigrer üBte ^arl 9lofen =

!rana (1805—1879, in ßönig§Berg feit 1833). gr tourbe nidjt Bloß üon

©tubierenben alter gacultäten, fonbern aurf) t)on 5}^ännern atter ©tönbe unb

^erufSarten ge!§ört unb la§ immer in ben größten 5lubitorien; e» gaB auc^

!aum ein Ö)eBiet ber äöiffenfc^aft unb ßiteratur, ha^ er in feinen SSorlefungen

nii^t Berührte ober ftreifte. 2)ie ^egel'fc^e 5P^ilofop!§ie , bie um 1840 im

3enit§ i§re ^errfc^aft ftanb, tnar freiließ !eine fo unbebingt Pertrauen»tt»ürbige

§ü^rerin, toie fie i^m erfi^ien. äBät)renb na^ 6o!rate§ ha^ Seiüußtfein

be§ 9ii(^tlt)iffen§ bie not!§tüenbige 35oron§fe^ung oEer grfenntntB ift, erfüllte

fie i^re überzeugten 5lnpnger nur ju leiii^t mit bem ftol^en @efü§l einer 5lrt

öon Smtüiffenl^eit. ^n ber unfc^lBoren 5}let^obe be§ 5Jleifter§ glauBten fie

ben ©(^lüffel an alten 9töt^feln ber 5iatur nnb be§ SeBen» 3U Befi|en, unb

^) SBriefttec^iel ätüif^en f&e']^d unb CCöer^, Sb. I, ©. XXX.
2) Sc^r§, ^Poputäre Wufiä^e, ©. 488.
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bie @cn)ö^nung an Qprioriftijc^c S)ebuct{onen üctfü^rte jie, fic^ ber 6q(^=

fcnntnife überf)o6cit ,511 glauben unb ficf) übcx bie (Stengen i^xer er!enntni§

unb i^reg aßerftänbniffeö gu täufc§en. 5Jlit ^xau Don 6toel Rotten fie fagen

fönnen: Je couiprends tout ce qui mörite (Vetre compris, et ce que je ne

coniprends pas, ce n'est rien." %u(i) ein fo geiftöoöer mann, toie gtofenh-anj,

fonntc fic^ boc^ au Sä^en öetfteigen, toie, ha^ bas ^lotina im ©tunbe nur

eine ^arabojie be§ Sil6et§ fei, f(^on bie ^öd^fte 6tufe ber ^etallitöt erreichen

3U tootCen-/) er !onnte „ber geliebten Sjrciaa^I ju SieBe" in ber 5{rc§ite!tur=

maierei nefien ber Xarftettung ber ©eböubc öon aufeen unb i^rer inneren

JHöumc ai5 brüte ©attung bie Silber öon 9iuinen ftatuiren, tüo man beibe§

auglcirf) fie^t; er ließ )iä) nur bur(^ bringenbe SSorfteßungen feine» fyreunbe§

unb 5Iratc5 Ö. ^irfc^ abgalten, ein SoKegium über ^eifte§!ron!f)eiten ^u lefen

;

er ^ielt bie 5lrbeiten ber ©d^üler feine» §oc§Dere^rten greunbeS 5leumann für

ätoecflofe Spielereien eines; übel angemenbeten ©(^arfftnng, bie 9Hemonb außer

ben 3>crfaffern oerfte^e, unb auc^ biefe nic^t, toenn fie nic§t me^r unter 5Jeu=

mann'» Seitung arbeiteten. SBenn mm berglei(^en auc^ belächelt tüurbe, t^at

e§ boc^ feinem 5lnfe^en unb feiner 35ßir!fam!eit al» Se^rer burc^aus leinen

©intrag. 2)ie Slnmut^ unb 35cmeglicl)feit feinem Reifte» (ein ©rbt^eil öon

feiner ilflutter, „einer eckten f^ranjöfin"), bie crftaunlic^e SSielfeitigleit unb ber

ungemeine Umfang feine» SS^iffeuö, ein unöerfieglic^er (5)eban!enreic^t^um, eine

ftrömcnbe, einbringlii^e, bie 5tufmer!famfeit er^töingenbe S5erebtfomfeit —
aßeö biee machte i^n ganj befonber^j geeignet jum Seigrer ber ^ugenb eines an

2lnfcl)auungen unb SSilbung§mitteln armen ßonbes, bei ber e§ 3unäd)ft nid)t

um ftrenge pl^ilofo:p!§if(^e ©(i)ulung, fonbern auf @rh)eiterung be§ ^orijontg,

auf Eröffnung neuer ^Perfpectiöen anfommt. SBie trenige Uniöerfitötölel^rer,

öermoc^tc er ©eifter ^u Werfen unb in eine p^ere ^ilbung§fp:^äre 3U lieben.

3Cßof)l ^unberte fonnten unb tonnen öon fi(^ fagen, ma§ @regoroöiu§ 1873

an l'c^rc^ fd)reibt: auf ber Hniöerfität 1:iabt er bie bleibenbften unb möc^tig

in il^m fortmirlenben 5lnregungen öon bem @eift „unfereS i)errlic^en 9tofen»

fvanj" empfangen. 5lber er toirlte nic^t nur bilbenb, fonbern and) öerebelnb

burc^ ben unmiberfte^lic^en Räuber feiner $perfönli(i)leit, burd) bie linblic^e 9iein=

f)cit feines golbenen föemüt^s, ben 5lbel unb bie Sauterleit ber ©efinnung, bie

Sffiärme einer aufricfitigcn Sßegeifterung für aEe§ 6ble unb S(i)Dne. SJSon tüic

unermeßlichem (gegen feine öierjigiä^rige Se§rt§ätig!eit für bie ^ugenb Cft=
Preußens geh)efen ift, h)irb man am beften barau§ er!ennen, baß ein föele^rter

töic l'elirs ben $8erfel)r mit i§m ju bem 2ßcrtl)üollften redinete, trag ba§
ßcbcn il)m geboten f)a6e. S?eibe öerbanb eine innige greunbfc^aft, „lüel(^e

im 20anbcl ber Reiten auc^ bie fc^tocrften ^Prüfungen ber (politifc^en) mtu
nung5öcrfcl}icbcnf)cit g(ürflicl) überftanbcn l)at" ^). l'e^rs Briefe an 9tofenfranj
Hingen manchmal mic bie eine§ tUebenben. '^luf einen i^m öon biefem ^um
ficb]igftcn föcburtötag gefanbten @lürfh)unf(^ in ^iftic^en crlüibcrte er in bcm=
fclben Sevömaß

:

') £l)ftcm ber älUficnjd)aft, § 475.

') iRojcnfranj, i^cn «magbebiirg m<i) fiönigSbcrg (1873), ©.482.
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^crrlid^cr ^i^cii"^' ^i-'i'' ^ot bcr oltbelräfirctcn 2reuc

5rö()tid^e 3?otfd)Qft nun tutebec ha^ ^erj mir erquicft!

Siele entführt unö bie .^eit bort^in, Wo SuIIuS unb 3lnfu§,

S^urd) bcr Statur ©cfe^, buröi bog ucrljüUtc ©efc^icf.

?lnbere, ad}I cntfrcmbet bie unbeäUnngtic^i- 5J{cinung,

2)ie burc^g Scden bcn 5)lann ftärfer unb ftorrrr umfangt.

S^od^ mir übcrftanbcn ber ftaat^umtväljenbcn Saf)re

Sinnöcrmirrcnben ©trcit: no()te bie Griö, fo mar'§

3ene fricb(id)e nur, bie in öicluerfd^tung'nen ®efpräc^e§

äSinbungcn trennenb, unä nur fefter unh fefter üereiut.

2lt)cr bu ttjarft bcr ©ebenbe bod)! 3luf ben 2Öegen ber 2l>eiö^eit

^ottc bein foxfdjenber ©eift löfenbe SJUorte gefpäT)t!

®arf id)'§ bonfen bem Sott, bnfe er micb jum @mj)fangenben ftimmte,

So Berbonf iä)'i mef)r, bofe er ben ©ebenben gab,

Unb am 3i"ni9fte"^ bafe er ben 5Jiann be§ liebenben .^cr3en§,

5iic^t ben lebrenben nur, mir in bie 5tä^e gefübrt.

^aö Unt^lüd einer mel^xiäl^rtgen SSlinbl^ett in einem einfamen 5llter ertrug

üiofenfranj mit großartiger ©rge^ung.

£)er ^ömg§16erger ^pi^ilofopl) l^atte manche 5le!^nli(^!eit mit bem ^ßrofeffor

9iafc^!e in ^ret)tag'§ „S^erlorener .^anbfd^rift", tnar aber tueber fo gcrftreut

no(^ fo meltfremb. S)oc^ einige ber ganj in it)r ^ufeum gekannten (S)e=

lehrten famen öor fünfäig ^al^ren mit ber 5(ußenttielt no^ feltener in ^e=

rü^rung aU je^t, unb mußten menig öon bem, h)Q§ außer^olB be§ S5erei(^e§

i:^rer ©tubirftuBe lag. 2(I§ S)rumann'§ 2;od§ter ^Dtat^ilbe fiel) 1852 mit äßerner

Siemen§ berlobte ^), tvar ^rumann öon büfteren ^eforgniffen für i^re ^itfunft

erfüEt, ha fein ©(^micgerfo!^n tein fefte§ @in!ommen f^aht, oBtüot)l beffen 1847

mit §ali!e öegrünbete§ ©tabliffement bereite einen großen ^uffdjtüung ge=

nommen !^atte. @r mürbe glücEIic^ fein, fogtc er, menn feine Soc^ter einen

@^mnafialle!§rer mit einem ©e^^alt öon 600 Sl^alern ^eirat^ete, unb leben§=

Iöng(i(^ glaubte er für feine @n!el, bie t)iellei(i)t einft 9iot^ leiben iDürben, ipax^n

äu muffen, ^inber auffoEenb ift, ha^ ber große Kenner ber ^^^t 6äfar'§ unb

6icero'§ in feiner leibenf(^aftli(^en S3ere!^rung für 9lapoleon I. fo meit ging,

3n 6e!^aul3ten, 5^apoleon ^ahc ftet§ ben i^rieben getnoHt unb nur ge^mungen

^rieg gefü!^rt, tüa§ ja bur(^ bie „5)lemoiren öon ©t. §elena" aud) beftötigt

merbc. %uä) unfere grijßten 5pro^)!^eten ber S5ergangen!^eit, ^liiebu^r unb 9{an!e,

finb boc^ ni(^t im Staube getöefen, bie ©rfc^einungen i^rer eigenen !^eit un=

befangen ju Beurt^eilen.

£)ie ßebengtüeife ber meiften ßönig§berger 5Profefforen in ber ^eit bor

1848 mar eine überau§ einfache ^). ^ilamentlii^ Sobetf mar fo bebürfnißlo§,

ha% 35iele§, ma§ ben ^Xlleiften al§ unentbe^rlid^ gilt, für i^n ein unbelannter

ober unbegreifli(^er ßup§ tnar. 5ll§ i!^m 1824 eine ^rofeffur in 2ei^)3ig an=

geboten mürbe, fi^ricb er an ©. §ermann: „ic§ mürbe bod§ unter bret ©tuben

') 20. 0. ©icmen^, Sebenierinnerungen, ©. 101 f-

^) Saer, ©eIbftbiograpf)ie, ©. 257: „J?önig§berg »ar ein jicmtid^ mo^tfeilct Ort, unb

öor ollen Singen lebten bie ^^^rofefforeu, uad) ber ©itte ber beutfd^en Uniüerfitätcn , fe^r

ö!onomi}c^. S)iefe Sparfamfeit fc^ien mir, alö geborenen @[t^tänber, in mand)er ^Beaie'^ung ju

tpeit getrieben."
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ntc^t QU5!ommen", unb a(§ if)m in Königsberg „ßrleic^ternngen unb 35or=

t^cile" in SluSfic^t geftcHt itmtben, foHg er für Sei^jjig ablehne, 1825 an ben=

felBen: „33on ben mir bargebotenen 25ort§eiIen !ann iä) !einen einzigen on=

nehmen, benn meine öuBere Sage ift feiner SSerBefferung fä^ig." (Sr fragt, ol6

er in Seip,^ig gejlrnngen fein iDürbe, tücnn bie Diei^e an i^n !äme, 9tector 3u

merben; bajn f^irfe er \iä) bur(^an§ ni(^t, ßoEegia lefen, unb ^Programme

fc^reiben fei feine eingige Sefc^äftigung. ®iefe§ Kranen bor otten gefi^äftlit^en

fingen cmpfanben auc^ ni(^t tüenige öon Sobecf'g ßoEegen ; man inar fro^, in

6c^u6crt einen 531ann ju befi^en, ber fic§ barauf öerftanb unb bem man fte

ftct5 gern überlieB- 2:ie bamaligen ^rofefforen füllten fic§ aU ©ele^rte, nic^t

qU Beamte ; man barf begtüeifeln, 06 oEe lüuBten, ju tüelc^er 9tat^§claffe fie

gehörten. Xa^ Sobecf ben 6^ara!ter eine§ ©el^eimen 9tatp erl^alten ^abt,

erfuhr feine ^yrau erft mä) einigen 2;agen burc§ ben (5)lücttounf(^ eine§ ßoEegcn

;

einen neuen Crben tüoEte er in bem ©louben, er !^obe i!^n bereit§, ni(^t an=

ncr)men, er luerbe luo^ für ben ibm gegenüber h)o§nenben @(5§ubert beftimmt

fein, meinte er.

Sie Öleic§förmig!eit be» König§berger @ele^rtenleben§ iüurbe in ber Dtegel

nur burc^ bie (in KönigÄberg er-ft 1852 mit ben §erbftferien äufammenge3ogenen)

(Sommerferien unterbrochen, bie man in einem ^if(^erborfe an ber fomlänbif(^en

£ftfeefüfte pjubringcn pflegte. £iefe Ufer finb an lanbfc^aftlic^en Schönheiten

fe^r reic^. 5luc^ bort fe^lt eS nic^t an jenen „tief befc^atteten, 5U f(^trier=

mütf)igem 5la(^ben!en einlabenben ©nöben", Oon benen Kant gefpro(^en !^at.

Söalbumhän^te §aiben (^Palöen) mit 2Sad)§olber( Kabbig )büf(i)en unb einer

blül)enbcn 33egetation öon geberneüen, 2;§^mian, Sabfraut, blauen ®loc!en=

binmen unb @ri!en tüed)fe(n mit nadften 2)ünen öon oft grote§!er Silbung;

!ol§le unb betoalbete <S(^lu(^ten öffnen fi(^ auf bie @ee; ^ier unb ba treten

:prac{)tooüc Sßalbungen mit uralten ^öumen bi§ an ben 9tanb ber S)üne, auf

bereu S3öfc^ung bie äuBerften ©tämme unb @träu(^er nac^ Untertt)af(^ung i^res

^obcuö l)erabrntfcl)en, o§ne in i§rem ©ebei^en beeinträdjtigt ju iüerben, unb

3u bem etilen ber etoig n)ecl)felnbe, immer gleid) untoiberfte^lic^ an^iefjenbc 3ln=

blic! bcö ruf)igcn ober bemegten 5)leere§. „3Beltmübe mie id) bin," fc^reibt

Ütofcntran^ (ctloa 1855), „möchte ic^ mic§ auf ein Bauerngut be§ reijenben

Samlanbcö yirücf^ie^en. 80 n)ie iä) nur über ha^ 2Bälbc§en be» @ulen!ruge§

l)inau5 fommc unb bem äßarnicler 3:^al ^ufa^^re unb bie erfte S?rife reiner

Seeluft fül)lc, fommt ein fyriebe über mic^, al§ l)örte aEe meine 5Jtitt)erant=

mortlid)fcit für unfere abfc^eulic^e 2Beltgefc§i(^te auf." 5lu§ bem gifc^erborf

9{aufcf)en an .f)inricf)3 1858: „^ä) ne:§me ein ^Mä) unb eine Gigarre unb
ge^c auf bie .Söoc^cbcnc, bie öon unferem 58erg au§ jtüifi^en bem ©ee unb
5)Jecr fid) l)in3icl)t, ftattc bem f)eiligen, Ijimmlifi^en, ent^ürfenbcn 5}teer meinen
^Jiorgcnbcfud) ab, mic eg öon S3rüftcrort, Wo ber l'eucf)tt§urm fte^t, bis ^um
ä^orgcbirgc öon äBangenfrug mit feinen malerifd^en ^uc^ten in blduli^em
Sommcrbuft fid) ausbreitet, mit feinen 6(^aumtüeEen an ba§ Ufer branbet,

in ba§ €l)r ben taufcnbftimmigen 6^or feinet 9taufc^en5 erfc^aEen löBt unb
binten, als crbumgürtenbcr Dfcano§ ben ernften bun!elblauen Steifen aie^t.

Xann tüerfe id) mid; aloifdjen S3ir!en unb gierten auf ba§ moo^ ober §aibe=
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txaui, bcohaä)k bie 5lmeifen, ^äfcr, ^Bienen, ^Xcöoen, <Bpt^it, träume, lefe,

bete, tüanbcre ein ©tvecfi^en, riif)e Irieber itnb gcratf)c na§e an bic neu=

)3latonifc^e ©jftafe. %ä), iüer immer am ^Iceere tt)oI)nen !önnte" ^). Öi-ec?otoüiu§

l§Qt (1851) bo§ toeltenttücftc , ibl)llifd)e Sofcin in biefen ©ttanbbörfern mit
liebenStüürbigem ^umot gefc^ilbert. „g§ ift ein ergrcifcnber ^nbücf, fic^ einen

^H-ofeffot an htn 3Bufen bcr DJatnr ftüi-jen 3U fe^cn . . . 2Bie oft belaufc^te

iä) nii^t ben ^oc^feligen SBagnet (§auft'§ gamulu§) aU l'amore pensoso,

bi6el= ober |)anbe!tenöergeffenb an einem 9to§marin6ui(^ niebergeftrecft , bie

3(ugen tröumerif(^ gu ben Sßöltc^cn erhoben, bie er ou§ bem „»(ioÄmoy' no(^

obenein mit ßirru§ richtig ^u Begeid^nen öermag" ^).

^u ben (SefellfGräften, in benen ^önigsberger ^Profefforen mit ^JMnnern

onberer Seruf§ürten fi(^ gufammenfinben, gehört bie feit ^anU Sobe Befte^enbe

ÄantgcfeEfc^aft, bie jäl^rlii^ feinen 6)e6urt§tag (22. 9(pril) bur(^ ein ^cftma^t

feiert. Xtm S}orfi|enben , ber in ber Dor^erge^enben freier burd) bic S^o^ne

Beftimmt iDorben ift, liegt e§ oB, bie ^cftrebe ^n l^alten, beren 2;§emo natür=

Ii(^ au§ ^ant'§ „2::§efauren" entnommen fein mu^. Öäufig übernahm 9tofen=

!ran5 auf bie SSitten be§ S3o^nen!önig§ biefe 9iebe^), unb auc^ aU er 1849

(al§ öortrogenber 9tat§ im 5Jlinifterium be§ ^nnern) in Berlin tücilte, toenbet

fi(^ ße!§r§ Beim §eranna^en bc§ ßanttageS mit einem Briefe an i^n, ber

Beginnt: „.ftarl, mi(^ fc^euc^t ein ^eitrer ©ebanfe öom bampfenben ßaffee"

:

ba er felBft ber @efeEf(^aft aU 3^o!^nen!iJnig tüenig ^u Bieten !^aBen lüerbe,

möge 9^ofen!ran3 ,Mn füv 5lIIe bort gu fe^en, p ^ören eine fü^c (S)elt)o^nf)eit

tüor", i^m ein ^latt für bie ©efettfc^aft fenben.

33ei biefer i^eier erfi^ien öfter ber CBerpräfibent S^. ö. Si^ön (1773 Bi§

1856), ber ftolj barouf U3ar, Äont'§ ©c^üler getoefen ^u fein, ^n ha^ 5tlBum

ber Beim brei^unbertjährigen ^uBiläum ber StlBertina 1844 öerfammelt ge=

tüefenen Kommilitonen fc^rieB er: „.^ant fagt: §ö:^ere§ unb @r^aBenere§ ift

ni'iit 3U beulen mögliii^, al§ ber geftirnte ^immel üBer unb ba§ (Selniffen in

iin§. Unb ba^u ruft je^t fein ©c^üIer nac^ reiflicher @rfal)rung im 72. ^alire

be§ 5llter§ feinen jungen Kommilitonen ju: ^Ht bem ^lid nac^ oBen unb bem

reinen (^eiöiffen tro|t man bem 3:eufel in ber §ölle unb beffen ©enoffen auf

Krben." 3« ^en @cl)tt)ä(^en be§ iim OftpreuBen fo ^oä) öerbienten ©taot§=

manneg, ber noc^ al§ 5lc§t,3iger ettüag ungemein ^m|3onirenbe§ ^atte, gef)örte

^Jtangel an S5crftönbni^ für bie 2Biffenf(^aft nid^t: e^er Inar fein 9tefpe!t üor if)r

3u gro^, tüenn er, toie er fagte, ha§ 5lmt eine§ Kurators ber UniDerfttät aBgele^nt

^atte, tüeil er ftc§ i^m ni(^t getüac^fen gefü:^lt ^aBe. ^ebenfalls fa^ er in einer

Uniticrfität notf; ettüa§ mel)r al^ eine 5lnftalt, bie bem ©taat feinen S^ebarf

an @eiftlicl)en, Ütic^tern, ^eomten, ^lerjten unb Se^rern au liefern I)at: eine

^uffaffung, bie f^äter Bei :§o^en :preuBifc^en SSertnaltungsBeamten nii^t aU^u

feiten ^u finben geiüefen ift. 6d)ön fuc^te ben Umgang mit (Selel^rten unb

oer!e^rte mit il^nen in ber atüanglofeftcn äÖeife, mit mehreren tuar er Befreunbet,

1) gtaufdjen, Stamtnbudjbtättcr (1895), ©. 36.

2) Sbi^aen Dom battifc^en Ufer in föregoroöiue' Jiguven, 33b. I, 1856 (in ben fpäteten 2lu?=

^a'ben fortgelafjen).

3) 9t Ofen fron 3, 9ieuc Stiibien, »b. 11, '2. VII.



tote mit SScffct unb Socobi, am meiften mit 9{ofen!tQna; et Bettac^tete fi(i^

in bicfcn 25erf)Qaniffcn al§ bcn gmpfangcnbcTi. ©o lange er an ber

8pi|e bex S5evn)altung OftpreuBcn§ ftanb, tüor fein |)au§ ein ©Qmmel=

pia^ aän buxä:) ©cift unb Silbung fietöorragenben ÜJlönnei; bex- ©tabt, mit

benen et ]o tücit als mi3g(ic^ ben Umgang aud) fottfe^te, feit et nad) feinem

9iürfttitt (1842) auf feinem ©utc Sltnau lebte. 3)ott, IDO fein (gmpfang§=

äimmet mit ben 58ilbetn Don ßopetnicu§, Simon S)ac^, ^ont unb §etbct

gcfcf)müc!t tüat, atbeitete et Dom ftü^en 5Jtotgen ab an feinem ^ulte ftefienb

unb tietmod^te ben größten X^eil be§ SageS mit ßefen, 6(S§teiben unb 3)ictiten

jujubtingcn. *^ein bcbcutenbeö äßet!, bas in Deutfi^tanb, ^xantxdä) obet

(Jnglonb etfdjien, lic§ et ungelefen. ^it Ungebulb cttoattete et g. S. jebcn

neuen 23anb oon (5)tote'§ .,History of Greece" unb beftütmte ße:§t§ tniebetl^olt

um 3ufenbung bet ifim noc^ unbefannten ; „follte e§ h)tt!li(^ öom ©(^idfale

bcfd)Ioffcn fein," fc^tcibt et einmal 1853, „ha% ic§ bie beiben legten Sönbe

ton Öitotc nii^t mc:^t lefen foH?" ^eben 33onb, ben et jutücffanbte, begleitete

et mit ^emct!ungcn: 3. 35. ha^ in bet heutigen 3eit jebet ^enetaL bet fo

ioie £eoniba§ fjanbelte, tjon jebem ^tiegSgetit^t jum 2obe öetuttl^eilt tnetben

mü^tc. „Selbft fein öftettcii^ifd^et ©enetal ^at e» in ben Stiegen mit un§

getragt, einen ^a^ l)intet feinet 8(^lac^tlinie mit 9teicf)ö(9tei§au§)ttuppen 3U

befc^en, unb bie ^ülf§ttuppcn bet tleinen gtiec^ifd^en ©täbte fmb geiüiB noä)

Diel fc^lc(^tet gctöefcn." „Um mein ftü§ete§ SSilb oon Seonibag tl^ut e§ mit

am meiften i'eib. Untet 9?apoleon träte et ^öct)ften§ O^iegiment^commanbeut

getüotben." ße^tg mi3ge i^m ^u @ute l^olten, fd§teibt et ein anbetet 50^al,

h)a§ et übet bie SSetlinet ^!^ilofo:p^en fogen toetbe: biefe etfennen, trie i^m

fein f^teunb ^eincfc mitget^eilt ^abe, ben ^o^en äßettl) be§ ®tote'fc§en 3Bet!e^

on, abet nic^t toeil et bet etfte 6toat§mann ift, bet un§ al§ folc^et ein S5ili>

t)on @ticcf)cnlanb gibt, fonbctn treil et ein gute§ Oueßenftubium gemat^t i)abc.

3)a5 Utt^eil fei ätrat junftgeted^t, abet bef(^töntt.

3u ben tegelmä§igen 3;l)eilne^metn an bet ^antfeiet ge^ötte auc^ bet

JBctfaffet bet Mn mm^"' r)r. ^ot)ann ^acobl) (1805—1877). ^n
bet S(i)ilbctung feinet $Petfönli(^!eit, bie Stcitfc^fe gegeben i)ai^), ift ein

falfcf)ct 3wg: öon bem feierlichen ßtnft, bet i^m bott nadigefagt iritb, fiatte

et feine Sput; fein äßefen trat bielmef)t ba§ einet t)oll!ommen natütlic^en

SBonf)omic. (St trat im 5ptitatleben ebenfo milb, tro^ltroEenb unb plfteici^,

trie im öffentlichen ftatt, fi^toff unb fanatifc^ ; in feinem 9tec^t§= unb f^tei^eit§=

tto| trat et, trie 3:teitfd)fe fe^t tra^t bemettt, Irett mef)t Oftpteufee al§ ^ube.
SIßas if)m treit übet ben ^teiö feinet l5Jeftnnung§genoffen f)tnau§ 9tefpe!t üet=

fdjafftc, bas trat, au^et bet unbegtreifelten 9tein^eit feinet Slbfic^ten, fein in
aüen Jagen unctfc^üttctlic^et ©leii^mutf) unb feine abfolute gutc^tlofig!eit.

(.h- ^attc ]u bcn ^Ict^tcn gcf}Dtt, bie 1831 nacf) $|}olcn teiften, um bie bamal^
in Europa ^ucrft auftretcnbc C^^olero, bie aud^ in mcbicinifd)en «Greifen einen
panifcl)cn Scfjrecfen ocrbreitcte, an Crt unb Stelle ju ftubiren. 2ll§ bei if)rem

2BicbcrauC'bruc§ 1837 ein äßarfc^aucr %x]t ein Spccificum gegen „biefe ganj

') Xcutfdjc ®c|cf)id)te, »b. V, <B. 138—140.



3hl» iJonigeberaet @cler)rtciifreifcit. 59

unBcbeutcnbc, immer l^cilBare" Äranf^cit in ber preu^ifi^en Staatsjcitung

onprie§, fc^rieB ^acofit) in ber ^ijnifl§6erflei; Leitung bagcgen
;
ienet antltiottcte

in SSerliner Leitungen mit petfi3nlic^en SSeleibigungcn ; ber ßntgegnung
^aco6l)'§ öertüeigerte ber SSerliner ßenfor ha§ ^m^^rimatur. 5Ittc S3erufungcn

an ben €6erpräfibenten, ha§ €6erccninrcoIIeginm, bcn ^^Hnifter t)on Siodptü

bcn .^önig, traren öergeblid^. ^ocoBl)'», au§ lüenigen (Seiten befte^enben, bic

fämmtli(^en 5lctenftüc!e ent^altenben „SSeitrag gu einer üinftigen föcfc^id^te

ber (Senfur" h)iefen brei bentfd^c unb jtnei jc^tnei^erifdic 3]cr(eger, tro^ bc&

5tner6ieten§ ber ^eja^lung ber Soften, jurütf; er !onnte erft 1838 in 5pari§

erfc^einen, nac§bem er eine Oieife öon 1740 5Jleilen gemacht ^atte^).

3ßie fo toiele ultrarabicale ^octrinäre lebte auä) ^acob^ in einer imagi=

nären SBelt; bie mit feinen 2;^eorien unvereinbaren J^atfac^en unb 6r=

fc^einungen ber 3Bir!lic^!eit toaren für if)n nic^t öor^onbcn ober of)nc S5e=

beutung. ^er Sieg be§ $rincip§ ber unBebingten $ßolf§fout)eränität erfd^ien

il^m nic§t 6Io§ aU ein not^toenbigeg @rgebniB ber Söeltorbnung, fonbern auä)

qI§ ein bemnöc^ft Beüorfte!^enbe§, unb bicfer ©lauBe fteUtc fic^ naä) jeber (fnt=

täuf(^ung üon 9leuem ^er. ^m ^a^re 1852 fragte i§n eine in ."(iönig&bcrg

gaftirenbe öoffc^aufpielerin, 3U toelc^er ^ortei ber f^ran!furter 35erfamm(ung

er gel^ört l^aBe. 5tly fie auf feine Slnttuort „jur äu^erften £in!en" eine @e=

bärbe be§ @ntfe|en§ mad)te, fagte er: „Seruf}igen ©ic fi(^, gnöbige ^yrau, naä)

ber nöd)ften 9leboIution tüerbe id) auf ber äu^erften 9ie(^ten fi|en." S5ei ber

@infül§rung be§ allgemeinen Sßa^lrcd)t§ äußerte er: „S3i§mard arbeitet für

un§." Sein 2Gßiffen§brang tüar ein unerfättlic^er; feine ni(^t gro^e är^tlic^e

jpraji» lie^ il^m ju fe!§r umfoffenben Stubien reic^lid)e 5)hiBe/ freiließ blieb

er unbelehrbar, tnenn er auä) „immer lernenb alt tüurbe". S)enn ba^ er in

ber ©ef(i^i(^te unb ^p^ilofo^D^^ie S3eftätigungen feiner 5lnftc§ten fu(|te unb fanb,

öerfte^t fi(^ bei einer 5latur tüic bie feinige öon felbfi

5Ran tüirb öictteii^t ni(^t ungern eine (Jl)ara!terifti! ^acobt^'S lefen, bie Don

einer \^m befreunbeten, l^oc^gebilbetcn, geift= unb gemüt^toüen 3)ame au§ alt=

abiiger Familie ]^errü!§rt. ©ie öerbirgt \iä) unter ber 5Jia§!e be§ „greunbeg", an

ben bie „^Politif(^en Briefe" be§ (f^äteren (trafen unb ^reu^if(^en ^efanbten in 9tom)

©.ö.Ufebom geridjtet ftnb. Sie f(^reibt (1848)2): „^ei 6arll}le'g 6l)aralterifti!

be§ Sc^tüärmer» ^abc id) oft an :3acobt) ben!en muffen, feit bie ^JJärjreöolution

unb ber günf5iger=5lu§fdbu§ i^m cnblid) Spielraum gelnö^rte für bie 33er=

itiir!li(i§ung feineg ^htaU. ^ä) glaube, man öcrlanntc i^n oft; er ift

S(^n3ärmcr für eine ^bee, !ü§ler, bcfonnener, jö^er, nad)l)altiger Sc^toärmer;

babei ein fc^lid^ter, ö ortreffli(^er, gang ungetuö^nlic^ toleranter 5Jtenfc^ üon

großen Sßerftanbe§!röften, üon fe:^r hjoi^ltüoüenber ©efinnung. 9lber g^rfurc^t

öor bem l)eiligen äßiüen be§ (5^otte§, ben tnir au^er^alb ber g]lenf(^^eit

beulen, lennt er nic^t, unb $pietät bor irgenb tüelc^em irbifd^ (Setoorbcncn

cbenfaEg nid)t. 3Der ^enfc§ unb feine einfielt ift if)m ha^2 .^öc^fte. ©bei

tief gefaxt, aber bennoc^ gefä^rlic^; benn ttjenn ber Üllenfd^engcift auf bicfcm

J)
Di. $ru^, 3ef)n Saf)rc, iBb. I, S. 368 f.

-) ^IJolitifc^e SBricfe unb e^arafteriftifcn au§ ber bcutjcf)en ©egcnwart (1849), S. 79 f.



«Boben fte^t, ^t er, iüie \ä) glauBe, ben erften Schritt in bte 3]ei-bun!elung

fc^on get^an. liefet tolcmntefte ber 2;olei-anten, biefer ftal^I^otte unb Iebet=

3ä§e Äämpfcr gegen ben 3:et>ott§mu§ Befiauptete neulid): ,bie ^^rei^eit bürfe

m(^t nui-, fte tnüffe bcfpotifci) fein'. S5eina§ inie ^ettueg^, ber e§ oud^ al§

^eilige $PfIi(^t cmpfanb, 3)eutfc^lanb, felbft gegen feinen SÖitten, jut 3iepuBIi!

ju machen. Xoä) möchte id^ 3aco6l) im llebtigen !eineötüeg§ mit ^ertüeg^,

bicfem £on C}utj;ote bei: ^rei:§eit, ^ufommcnftellen ; tüenigftenS nnter ha^

8pn|(cber berhici^t fi(^ ^ener fielet nie."

3aco6i) dlieS ]xä) bi» an fein ßnbe gleic^. 3)em Sobe fa^ er mit Polier

^u^e entgegen, obtüof)! er ba§ Seben fe^r liebte. Unmittelbar Por einer €pe=

ration, bie er nur um iüenige Sage überlebte, uuter'^ielt er fi(^ mit S3efuc^ern

lüic gcJi)öf)nlic^ über literarifc^e Singe, trof Slnorbnungen über Meinigfeiten

für ben ^aE feine» 2;obey unb füHte ben Üteft ber ^e^t mit ßefen Pon

Leitungen au§; unb attcg bie» iüar Ui il^m Polüommen natürlich. „^3teine

72 ^ai)xc," fagte er ^u ße:^r§, „!ann mir boc^ 5liemanb nehmen."

S)a5 ebenfaKg in Königsberg noc§ befte^enbe „5}lontag§!rän3(i)en" ift au»

einem 1815 entftanbcncn gefeKigen SSerein Pon ©tubenten '^erporgegangen, bie

3um 2;^eil au5 ben S3efreiung§!riegen gurütffel^rten unb „in Perfc^iebenen

gackern einer f)öf)eren 5tu§bilbung nac^ftrebten". Sie richteten 1815 an ©oet^e

eine 5lnfrage über bie S3ebeutung ber „Öel^eimniffe", tnorauf er 1816 bie be=

fonnte 5{nttt)ort ertf)eilte '). (Sie festen i^re 3ufammen!ünfte al§ 5Mnner fort;

bie anfangs an bie Sefung p^ilofopI]if(^er 2Ber!e unb ben 33ortrag Pon ©e=

biegten an!nüpfenbe Unterhaltung erftrerfte fic§ balb auf atte ben Za% be=

toegenben fragen be§ öffentlichen Seben§, ber SBiffenfc^aft unb Kunft. Xk
'^(ufna^me neuer 5)litglieber erfolgte auf einftimmigen Sefi^lu^ ; über bie ^a^I
ber 5J^ufen ging man in ber 9iegel nic^t l)inou». 9kc§ einem S3riefe 5llfreb

bon 5Iuer§P3alb'§ (1797-1870, gjcitglieb be§ Krön^c^eng feit 1816) au§ bem
^abrc 1867 blieb bie 5JKf(^ung ber Elemente immer eine glücflic^e, einfeitige

^Mc^tungcn tüurben fo öermiebcn. „^olitifd^er ^arteigeift lag bem 3}erein

fern; aber in aüen pjec^felnben (Generationen tnar fein bleibenber fiebenSfern

bie l'iebe jum ä>aterlanbe." ^u ben 5Jlitgliebern gel^örten u. 51. K. 6. b. 3?aer,

$. 0. Noblen, bie trüber ^riebrit^ unb ^rnft ©Itenbt (beibe nad§ einanber
Tireftoren be§ altftäbtifd)eu ©pmnafium§), 9iofen!ranä, 9ieumann, 6imfon,
m. Sc^raber (fpöter Cütrator ber Uniöerfitöt §aEe); ju ben (Soften beS

.Qrän^c^enö ^ofcpl) o. gid^enborff (in Königsberg 1824—1831). 9iur ein mal feit

jeucm (Sd)rciben an ©oet^c erfolgte eine Kunbgebung be§ Krän^i^enS nac^ aufeen:
ein Oilürflüunfcljfc^reiben an ben prften ^iSmarc! 3um 77. (S)eburt§tage, ha§ mit
ben äBorteu fd)lieBt: „3^re geiftige ©i-iften^ tüirb bem beutfc^en 35ol!e Per=
Mcibcu aU ein zr/jua ,k dei in ben bunfeln Sagen, bie !ommen mögen, bie

y}cucrfäulc, bie uns borauS toanbeln tüirb." £ie 9lnttt)ort beS f^ürften

^ _ ') Tq§ Srfireilicn nii 03Dctf)e ift veröffentlicht in ben ^h-eu^ifc^cn ^a^rtiüc^ern 1868, ^eft 3,
Ä.:3.>4; Dergl. Jp. ^^a umgart, 65oetl)e'a @ef)cimniffe unh feine inbifdjen Segenben (1895) 3.17.
3:nrc^ bie ©iite beö ^lerrn ©iimnafialbirector ©rojje fonnte id) Rapiere be§ Wrän^d^enä benu^en.



3tu§ ßöntgsöergcr (Scle^rteiifrcifcn. gj

(^xicbxid)§mf)
,

18. 5Ipril 1892) ift an bcn an etfter ©tcttc imtct.^cic^neten

^mmann gedeutet unb lautet tnic folgt:

(Secl)rtci* l7crr Profcffor!

^er Wertli i>ev frcunblid^cn Begvüt^ung i>es Xfiontaashän^d^ens ift »cfcntlid)

crl^öl)t ^urd7 ^te Sctliciliguitg ctnc5 ^citgenoffcn imfcrcs crftcn Kaifers. 3dT bin
3Iincn öanfbar, öag Sic 3I]rc Untcrfdn-ift nid]t 5urücfgclia!tcn babcn als ein

kbmbev ^euQc unfercr nationalen €ntnncflnng von Ogny bis in öie 3et5t5eit.

Zfüt 3ntereffe habe id] öie freunMid]en 2nittl]eilungen über öie (Sefd^d^te

nnb öen ^eftaiiö ^es Kränjd^ens gcicfen, unb bin ftols darauf, öie 2tu55eid]uung

3I?rci* Segrü^ung mit (Soctbc 5u ttieilcn.

3^7 bitte Sie unb alle bctlieiligten i^^erren für bm elirenüoUen ^(usbrucf

3l7rer 2(nerfeinutng unb 3f^i"^3 IDoI^toolIens nteincn üerbinblid]ften T)ant entgegen^

5unef>men.

y\ ber fjoffnung, baiö ^^v augenblicflid7e5 llnuiolilfciit 3l7nen alten Stein=

roein geftattct, bitte id] Sie, bic anliegcixbe iJUtcrsgcnoffin in Betrad7t ber (Sfeid7=

f7eit bes (Seburtsjalires freunblid7 auf3unel7tncn. v. Bisjuarcf.

3){c mit biefem SSrief gcfenbete ^l^fi^e 6tetntüein öottt ^ai)xt 1798 ju

tttnfen, !onnte 9leumann ftc^ nii^t entfd)lteBen. ßrft nad) ^atireSfrift trau!

ex* auf SSitten ber ©einigen ein (^la§ baöon, aU er tnieber bebenüic^ erfranft

tüar, ein ätüeite» on htm legten ©eburtStage be§ ©eberg, beu er erlebte.

^inü ber treueften 5[Ritglieber beä 5Jlontag§!rän3d§enö tnar bi§ an fein

@nbe ber öieliä^rige ßeiter ber Mini! für innere ^ranl^eiten, @e§. 5Jcebicinal=

rat^ ^rofeffor ©eorg §irfc§ (1799—1885). ©ein S5atcr (f 1823) mx ber

erfte ^ube, ber ein 6taat§ontt betleibete. 6el^r jung al» ^aufirer au§ ^an^ig

in Königsberg eingetoanbert, tnar er in ein S3an!gef(^äft eingetreten, boc^ Uon

einem untniberfte^lic^en i)range jum ©tubium ber 5}^ebicin getrieben, l)atte

er mit ftaunenytnert^er Energie gearbeitet, gefpart unb gebarbt, bi§ er mit

26 ;3a^^'en ha§ 5l6iturienten= unb mit 32 ba§ ^octorejamen mad^en !onnte.

@r grünbete ha^i ^ebammeninftitut in Königsberg unb tnurbe beffcn £irector

unb 0)tebicinalrat^
;

^riebrii^ SBill^elm III. bezeigte i^m toieberl)olt feinen

S)an! für bie tertcunbeten Kriegern gcleiftete |)ülfe unb fanbtc i§m !oft6are

Stnbenfen. .^ufelonb, ber e§ al§ eine glüdlic^e S^ügung betrachtete, 1808 bei

il^m (al§ Seibarjt ber Königin Souife) einquartirt ^u fein, nennt i^n ha^

5)htfter eines feinem SBerufe fii^ gon^ !^ingebenben 5lr,^teS, feine ©attin ha^

50lufter einer guten .^auSfrau unb Butter ^). SSon feinen beiben (als Knaben

getauften) ©ö^nen trat ber ältere, ^ofepf), mit 17 ^a^ren als freilüitliger

Säger in bie 5trmee unb ftarS an ben i^olgen einer SSertnunbung im erften

©efec^t, an bem er %f}zxl na^m. t^^rau öirfi^, bie crft na^ bem 2:obe if)reS

5)lanneS (1823) jum g^riftent^um übertrat, inurbe auf ben SSorfdjlag ber

^rinjeffin äßil^elm (^Ilarianne) in ?lner!ennung if)rer 2:§ätig!eit für Kran!e,

1) |>ufe(anb, (ge(f)ftl)iDgrnpf)ie ((Böf^en, Sattfcf)e ßünif), ®. 39. pv ba§ golGcnbe

fonntc ic^ huxd) bie 6)üte öou «^mu Dr. miii, einer enfeüu üon ^ßrofeffor @. .^irf^, gamiltcn=

popiere benu^cn.



ß2' S)eut|c^e 9iunbfd^au.

aSexluunbete unb S^ettüoifte öom ßopitel be§ £ouifenorben§ einftimmtg fletüä^lt,

erhielt a6et ftatt be§ Äreujeg bie golbene 5[RebatIIe be§ oEgemeinen 6^x'en=

5cic§en§ ci-ftet Glaffe am ^onbe be§ ßouifenorbenS. 5luf i!§t ©(^reiben an bie

^Prinjefftn , in bem fie „biefe anffoHenbe 5l6ionberung bon ben granen be§

2onifenorbcn§" öcÜagt, ba ba§ ifjx nic§t öerlie^ene ^xtiq ja anf bem &mbt
i^rey ©o^neö fte^e, fprocf) bie ^ßringeffin in einem fei^r frennblic^en ©(^reiben

i^r 33ebauern an§, ,M^ i§x*em .g)er3en nid)t bie öolle ^wf^iebenl^eit gettiä:^rt

n)orbcn fei, bie bav (fopitel 6ei ber 3(ner!ennnng i^rer Sßerbienfte beabftcfitigt

tfüb^ nnb bie fie felbft aufrichtig tüünfc^e". ^^mn §irfd) toax eine geifttioHe

^rou, bie \^x ööu§ ju einem 5Jlittel^3un!te ber @efellig!eit machte, ^^x ©Oi§n

©eorg tüar h)ie fein 33ater, ein öon ^of^ex SSegeifterung füx feinen Sexuf unb

feine 3Gßiffenf(^aft crfüEter, unermüblii^ unb mit Stufo^jferung plfebereitei;,

im ©tillen ü6ei*au§ it)of)Itptiger %x^i, unb jugleiii) geiftöoH unb tiielfeitig

gcbilbct, ein gläubiger, bo(^ gegen 2lnber§benfenbe butbfamer ß'l^rift unb ein

glüf)enbcr ^^atriot. %nä) fein ©o^n S^eobor (f 1893), ber britte unb le|te

^r,^t in bicfcr ^^^amilie, mar ein eifrige» 9JHtglieb be§ 5Jlontog§!rän3(^en§.

(Sdltufe folgt.)



per 'gSiRxoRosmos.
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[9lad^bru(f untcrfagt.]

I.

3Senn tüh ftounenb in fttEer 5ia(^t ben ©tern^^immel Betrad)tcn, jo er-

^ä^len un§ bie 5lftronomen, ba^ bie ütelen Saufenbe leu(^tenber, flimmernber

5lJün!t(^en feurtg=flüfftge ßugeln finb öon ungeheurer ©rö^e, Sonnen, tüte btc

<Sonne, bie un§ ben Zaq erleuchtet ; ha'^ in biefen Sonnen bie gleichen p^t)fifc^en

^efe^c !§errfd§en, lt)ie auf ber @rbe, unb ha^ um bie ©onnen, tuelc^e toir ge=

neuer !ennen, anbere, !alt unb !§art geworbene kugeln, an unfidjtbaren ^äbcn

^e^alten, Ijerumftiegen , bie Planeten. S)a§ Iel)rt un» bie SBiffenfdjaft. Sie

Xe^rt uuö ferner, ba^ eine ©onne fii^ an bie anbere rei!^t im grenjenlofen

Sffoum, ba§ toir nid§t tniffen !önnen, iuo 5tnfang unb @nbe ift, unb bie !üt)nfte

^p^antafie erlahmt Bei beut Sßerfuc^e, biefe fie^re ^u (Snbe gu ben!en, lt)eil fid)

ber unenbli(ä)e 9taum nid^t gu @nbe beulen lä^t. 2Bir muffen un§ baranf

befd)rän!en, an i^n ju glauben, auf feine SßorfteEung aber tjerjii^ten; unb fo lüirb

e§ bleiben, trenn fic§ nic^t ber ^Jienfii) einmal gu einem ^öl^eren Sßefen ent=

tüicfeln fottte, bem bie 33orftellung be§ Unenblid^en möglich ift. £)er 5Jccnfrf),

tüie er ift, ift ein 3[Befen, ha§ 5llle§ miffen, 5llCes erlennen, 5lt[e§ fid) t)or=

ftellen mi)(f)te, aber ni(^t 5lKe§ erlennen !ann. ®arin liegt ein Sroft, eine

red^tfertigenbe ^ntfc^ulbigung , tnenn tro| ber getüaltigen ^raftanftrengungen

menfd)li(|en (^eifteä unfer äßiffen ein 6tücftt)er! bleibt. i)enn ha§ Söiffen ift

in le^ter ^nftan^ immer obl)ängig öom @r!ennung§t)ermijgen ; unb bie QueEe

be§ @r!ennen§ finb unfere ©inne, bie bem unterfc^eibenben unb urt^eilenben

23erftanbe ba§ Dbject be§ (^rfennen§ gngänglic^ macfien.

3)iefe ©inne lönnen mir fc^ärfen unb öerftärten tneit über i^re bnrc^ bie

^laturanlage begrenjte ©mpfinblii^feit ^inau§ burd) ^nftrumente, unb ber

l^ortfc^ritt in ben 5kturmiffenfc^aften ift namentlidj mä^renb ber legten

^a:§r^unberte ab^ngig getnefen öon ber ©rfinbung unb ber SSerbefferung ber

S5eoba(^tung§--Söer!5euge. £)ie gefd^liffenen (5ila§linfen be§ XeleflopS unb bo§

^H-i§ma be§ ©peltrala^paratS l)aben unfer Singe in ben ©taub gefegt, ©eftalt
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unb Stnictur ber fernften öimmclöförper ju ftubiren; gefc^Iiffene @la§lmfen

finb e§ gteic^faßs getrcjen, h)cl(^c, 3um 5}lt!rof!op comBtnitt, unfer 5luge an

fc^cinbai- homogenen .Körpern feine nnb fetnfte ©tructuxen ^aben unterfi^ciben

laffen. Xa^n ift unfere ÄcnntntB öom feinei'en SSau ber OtganiSmen eine

(^olgc ber grfinbung be§ 5)lifroffopÄ getrefen unb nur burc^ fie möglich

getDorben. g§ tüar ein engli]d)er $p§l)fifer, Stöbert ^oo!e, ber fic^ mit

ber S?ier6efferung be§ im fieb^e^nten ,3a§r^unbert erfuubenen 531i!rof!o|)§ be=

frf)äftigte, bei Gelegenheit biefer 5lr6eiten bünne ©t^nitte öon J!or!, öon öolj,

|)oaunbermar! u. bgl m. mit feinem Snftx'ument betrachtete unb baburc^ jum

entbecfer ber Reuigen 6tructur ber ^^ftanjen tüurbe. ©r erfannte, baB bie

Su6fton,i ber ^Pftangen ou§ bieten !leinen Kammern aufammengefügt ift, h)el(f)e

er mit bm öo^Iräumen einer |)onigfd)eibe öerglic^ unb barum gellen nannte

(1667). (geitbem {)ot bie äßiffenf(^aft immer gelehrt, boB bie ^Pftanje au^

gellen aufgebaut ift, unb ^oo!e'§ SSe^eic^nung §at fic^ bi§ auf ben :^eutigen

2ag erhalten. S)a§ Sßort ^tUt ift fo feft in ber internationalen (Sprad)e ber

SBiffenfc^aft eingebürgert, ba^ jeber SSerfuc^, c§ burc^ ein anbereS ju erfe|en,

tüie er öon 3eit ,^u ^üi gemocht tüirb, öon öorne i^erein au§ft(^t§lo§ erfctjeint

unb nur ba^u beiträgt, ben o^ue^in geuügenben äBuft bon f^rembtuörtern in

nnferer Terminologie ju öerme^ren- äBenn tnir ^eute mit „S^Ut" einen ganj

anberen Segriff öerbinben al§ ber ©ntbetfer e§ t^at unb ju t^nn öermod§tc,

fo ift biefcr moberne ^eHbegriff aEmölig ^erongetnacljfen im Saufe ber ^a^x=

je^nte unb ^a^rljunberte, unb feine Umbilbung gibt feinen auSreic^enben

©runb ab, ha§ alte 2ßort ju öerlaffen.

^alb naä) @ntberfung ber 3ette traten 9laturforf(^er mit umfangreid^en

SSerfen über bie 5lnatomie ber ^Pflanjen ^erDor, Jneld^e auf mi!roffopifd)en

Unterfuc^ungen bafirten. Sßenn biefe auc^ neben ben !^tüm im ^Pflanjenförper

noc^ 5lnbcre§, namentlich al» f^aferu unb ©efdBe unterftrieben , fo tnarb boii^

t)on i^ren 5iacl)folgern gezeigt, baB ^^e gafern unb G^efäBe fii^ an§ ^^^^n ent=

tricfcln, unb boB fomit bie ^elle ber eigentliche Sauftein be§ ^Pflanjenleibeg

ift; ein fiel)rfa|, ber eine @rh)eiterung öon tüeittragenbfter Sebeutung erful)r,

alö e§ gelang, ben 91act)tüei5 ju füf)ren, ha% auc^ fämmtlic^e Öehjebe be§

tl)ierifcl)en ÄörperS aiui gelten entfte:^en, tüelc^e öon ben ^Pflansen^etten nic^t

trcfcutlic^ öerf(^ieben finb. 3)amit tuar eine einheitliche ©runblage für bie

'^luatomie unb @nttüicElung§gcf(^id)te aUer Crgani^men gelüonncn, bie 3etten=

lc()re mufjte fortan ben ^luSgongsöuntt aller biologifi^en Unterfuc^ungen bilben.

Xic 95cröollftäubiguug nnferer ^enntniffe öon ber :S^il^ ^ai aber bis ouf ben

l)eutigeu 2ag edjritt gel)altcn mit ber a^erbefferung ber gjlüroffope , fo ba§
auf bicfcm Öebicte be§ äßiffcnS ba§ (^rlennen abhängig gelüorbcn ift öon ben

j}ortfd)ritten ber lec^nit.

9ii(^tä töärc öerlorfenber, al§ auf bie ©efc^ic^te ber 3eacntl)Corie ein3u=

gellen, beun fic .^cigt, W)k faum ein 5h)eite§ &'eifpiel, baB e§ bem 5Jicnfc^cn

gelingt, burd^ eine giut^ aal)llofer, aum St^eil fic^ immer lüieberl}olcnber ^xx-
tt)ümer l)iuburc^ bo^ einen fidjeren gortfd^ritt im äßiffen 3u erringen. SlEein
ba^u luürbe eä Jucittäufiger Darlegungen bebürfen, Inelc^e boc^ ju fe§r ab=

leufen mödjten öon beui 33ilbe, ha^ \d) ]u ^cic^nen mir öorna^m: öon ber
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©c^ilbcritng bct ^eüe aU bcm 5Jii!vo!o§mo§, an bcm bic ©riinbcric^cinuugen

be§ ßebcn§ fic^ abfpielcn im 9taf)men be§ heutigen Staubet unfcrer Äeimtniffe.

2Bäf)rcnb bic ältere 2ßiifenid)aft bie :^^Uc a(§ ben orgauifcfieu ^auftcin

ober ai^ ha§ Clement arorg an ber ^Pffan^c 6e,^eic^net, Inirb in neuerer

^eit me!^r bie relatiöe ©elbftdnbigfeit ber äette innerfjalb be§ ö)eiammt=

organiymuö ^eröorgel^oben unb fie bn^er auc^ al§ (£(cntcntarorgani§mu§
Mxadjict. S)enn eine 3eüe !ann frei für fiif) leben aU felbftänbigeS 3nbit)ibunm,

nnb bie nieberen 5Pf(an,]en nnb Spiere beftef)en grofeent()ei(y nur ans einer

einzigen ^eHe, ttiäf)renb in ben {jijfjeren SeBcnjefen S^aufenbe unb 9)^it(ionen

öon ^tUcn 3u einer organifc^en ©in^eit mit einanber ticrbunben 6e3ief)ung§=

toeife öcrfdjmoljen finb. SBeibe 5(uffaffungen ftcl)en aber nur infofern im
©egenfa^ ju einanber, aly fie ha§ @rgebni^ oerfc^iebener 33etrac(jtung§tt)eife

finb, öon benen jeber bie ^erei^tigung jugefproc^en hjerbcn barf.

Unterfu(^en tnir ben Querfdinitt eine§ 2S(atte§, eine§ ©tengel§ ober einet

äßnr^el bei mäßiger nii!rof!opifi^er SSergrö^erung , fo fe^en mir and) ^eute

ein ^ilb, tnie e§ f(^on öor mc^r aU 3tüeit)nnbert ^a^^e» Ütobert §oo!e
jn feiner UeBerrafc§ung entgegentrat: ,^a()lreid}e !leine, fünf- ober fed)§ecEige

53?afd)en aU S)nrc^f(^nitte öon |)ot)lräumen, bie töie bie Kammern eineä

©ebäube'3 bnr(^ gemeinfame Söänbe mit einanber in 35erbinbung fte^en. 2)er

Durc^meffer biefer Kammern f(^töan!t im ^IHgemeinen ^töifc^en einem ^e^ntel

unb einem ^ünbertel 53liEimeter, größere ober geringere S)imenfionen fommen

in ben ©etueben ber ^flangen nur feiten öot. äBop aber finben fie ftc§ bti

einbettigen 5tlgen unb ^il^en. Stiele 5Ugen, namentlii^ ber tüärmcren ^eere,

erreichen, tro^bem fie au§ nur einer 3ette beftef)en, gauj beträ(^ttid)e @rö§e

;

fc^on im 5JUtte(meer finbet man fol(^e @etöäc§fe, bie ftety ba§ befonbere

^ntereffe ber SBotanifer erregt ^oben. ©o bie Valonia, eine blööc^enfijrmige

3llge, lt)el(^c in gorm unb (^xb^t fc^tnantt öon ber ©cftalt einer ©rbfe bi§

äu ber eines 2;aubeneie§; bie Acetebularia, töclctje fingerlang toirb unb genau

bie ©eftalt einei !leinen ©onnenf(^irm§ nac^a^mt, öon ben ^Neapolitaner gifc^ern

ba^^er au(^ ombrellino genannt toirb; enblicl) bie Caulerpa, bic merltDÜrbigfte

öon atten. S)iefe feltfame 5llge befiel einen ^ori^ontol am 5Jleerc§grunbc

!riec^enben 6tengcl, au§ iueli^cm farblofe Söur^clbüfi^cl entföringen, bie fic§

in ben ©(^lamm ^ineinbo^ren, töä^rcnb nac^ oben grüne, lanzettförmige,

:^anb^o^e Blätter fic^ abätöcigen : unb bo(^ finb ©tengel, äßurjeln unb SSlättet

nur ©lüde einer einzigen riefengroBen 3ette. 3)iefc großen einbettigen ©ctDärfjfe

!önnen un§ al§ SBeifpiel bafür bienen, ba§ bie äußere f^orm ber ^eUc eine

fel^r öariaBle ift. 3)ie prigmatifc^e ober polt)ebrif(^e gorm ber ^ctoeb^äctten

unferer SSäume unb ßröuter ift huxä) ben gegenfeiligen ^xuä ber in eine

äßurjel, ein S3latt u.
f.

tn. öcreinigten ^tUtn bebingt, frei lebcnbe ®in3el=

äctten finb fc^r feiten öon ebenen ^lädicn begrenzt, meiften» nähert \iä) i^re

©eftalt ber ^ugcl ober bcm ®i , namentlich tücnn fie müroflopifc^ flcin finb.

Unb folc^e ^^Utn lönnen bann öon gauj auBcrorbentlic^ geringer Slnäbe^nung

fein. Unter ben einzeln leöenben fetten ber SSalterien ober ©paltpil^e gibt

e§ manche, bereu ©röfec !aum ein 2:aufenbften31ittimeter erreicht: ha^ ift eine

Jeutfc^e SRunbfc^ou. XXII, 10. 5
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Mein^eit, lucld)er fc^on miiexe q}orfteIIung nid^t gu folgen öcrmag, eine fo

lüinjige 3ln§bef)nung, baB hJtr boran mit unfeten Beftcn ^iüroffopen gejonbertc

X^tiü nid)t me^r iä)axi unterf(|eibcn fönnen.

gorm nnb ©röBe finb fomit für bie ^eEe nic^t toefentlid§; c§ ftnb anbcTC

2)inge, auf bie e§ an!omtnt.

"Sßir !önnen jebe 3eIIe al§ ein Ie6enbe§ ginjcllücfen anfeilen. @ine ge=

h}ö^nlict)c 5t>flan3en3eIIe ift Derglei(|6ar einer 6c§nede in i()rem ©e^äufe; bog

6c^nccfenf]Qu§ entfpric^t ber feften ^eEtoonb, lüeld^e bie ^eEe mä) aufeen aö=

grenzt. 2Bie cv 9tacftfdjneden gi6t, bie be§ 6)e§äufe§ entbehren, fo gifit e§

auc^ narftc 3ctlcn o()ne 3eIIlüanb; folc^e nadten 3eIIen ftnb im 5lIIgemeinen

it)p\']d) für ba§ 3:l)ierreic^ , lüäf)renb im ^Pflonaenreii^e bie in eine §aut ober

SBanb eingc!apfelten ^ciim üBerluiegen. Sßefentlit^ !ann barum au(^ bie

^elltüanb für hcn ^e'ttcnBegriff ni(^t fein, fonbern nur baSjenige, tuaS bie

2[ßnnb umfc^licBt: unb bic§ faffe id^ aU ben 3 eilen leib aufammen, Ineil

cö bcm eigentlichen Äi3r^er eine§ S^icreS, 3. SB. einer Schnelle, oergleit^bar ift.

2)ie 2:aufenbc Heiner ^^ttitnkibex, bie fi(^ ^um 5luf6au eine» größeren

Si^ierö ober einer größeren ^ftanjc aufanimenfc^lie^en, ftnb unter einanber

fe!^r oielgeftnltig unb innerl^alB be§ ©efammtorganigmuS mit ben Oerfc^iebenften

5lufgalien unb 5lrbeiten betraut: einem ^eben aber fommen bie grunblegenben

Functionen be§ Seben§ ju, er ernährt fi(^, b. §. er atf)met unb affimilirt,

unb er oermag fic^ fortaupflanaen. 5Hc§t mit Unrecht ^ot man ba!^er einen

folc^en ^4^flanaen= unb 2;^iertijrper auc§ einen 3elIenftaot genannt, unb ba§

3utrcffenbe biefe§ S5erglei(^§ fommt in öielen (Sinacl^eiten jum 5lu§bruc!.

Söenn ber ^ijrper bc§ 5Jtenf(^en einer 25nfeL'tion§!ran!^eit ^ux 33eute mirb,

fo gefdjietjt bie§ nad) neuerer 5luffaffung baburd), ha^ lüilbe Scharen feinb=

lid)er 3ctten — SSafterien — in i§n einbringen, fid) in il]m f)äu§lic^ nieber=

laffen, fi(^ auf feine .Soften ernähren unb fic^ burc^ pfortpflanjung üerme^ren.

5lber ber 5lörper fjat auc^ feine Solbaten, bie er ^ur S3ert^eibigung aufbietet:

baa finb bie ^^re^acHen ober $p()agocI)ten. Siefe 6d)u^truppe ber fyre^aeHen

ftürjt fid) in erbittertem Kampfe ouf bie Batterien, um fte ju öerfi^lingen

unb ju oerbauen. S5on bem Siege ber ^reBaetlen ober ber S&a!terien pngt
e§ ah, ob ber Körper ber Äran!f)eit erliegt, ober ob er gcfunbet; oft fi^tnantt

ber 5luögang be§ ,^amp;c§ lange !§in unb f)cr.

(iincm ©taatömefen ober einer gabri! mit 3af)lreic§en 5lrbeitern, bie nad^

cinl)citlid)em ^4^lanc tfiätig finb, läfet fidj alfo ein großer £rgani§mu§ öer=

glcidjcn. %a aber alle biologifc^en förunbproblcme bercity an ber einzelnen

3eEe beroortretcn, fo liegt ha§ grij^te ^ntcreffe am Sage, eine möglidjft

genaue Äenntnife ber Crganifation bcö 3cEenleibe3 anauftreben. Unfer ^a^r=
Iiunbert Ijat cc^ an barauf gerid}teten Semü()ungen nic§t fehlen laffen, fdjritt=

ioeifc ift man oorgcbrungen in ber entaiffcrung immer feinerer müroffopifc^er
etructurcu. unb bereite l)eute ift in ber 3eae un§ ein lebenbigec^ äöefen öon
fo luunberbarer 5(uögeftaltung ent^üttt toorben, ha^ man nidjt mciß, h3a§ hü§
(^rftaiinlitijcre ift: bie lpcitgcl]enbc anatomifc^c ^luebilbung unb S^ifferenairung
ber 2:i)cile, ober bie in ben mcjentlidiitcn 6tücfen faft öoUftänbige Uebercin^

fiimmimg bicjer Crganifation burd; ba^ gan^e Sljierreid) unb i^flanaenreic^



SDer «mifrofoöinoS. 67

Ijinburcf). 2)te ^elte ift bcr loafjrc 9:!Uh-o!o§mO'3 bcr IcBenben SBelt, in ber

^lrbeit§t^ciluncil i^rer Drc-jane cjcrabc^u öorfailbtic^ für bic .Körper ber ^öf)cren

2:^ier= iinb ^pftanäcnclnffcn. ^rcilid) fet)lt iing 6:5 je^t noc^ eine !tare 5ln=

fd)auung öon bcm eigeittlidjcn (betriebe inuerf)alb ber uerinicfelten 5Jcaid)inerie.

llnfete bcr3eittgen ^enntniffe öon ber ^e^^e finb annät)ernb üergleid)bar bencn

bcr 5lftronomie öor C?operniht§, Zepter nnb ^telüton. ßinen 5telt3ton anf

htm ©ebietc ber ^e^cnlefirc: ha^ ift e§, h)a§ bie biologifc^e Sßiffenfc^aft Pon
ben !ommcnben ^a^^^iniberten am meiften erf)offt.

II.

Um eine 5lnfc^auung öon ber Crganifation einer 3ette jju getotnncn,

tüoHen tuir nny ein 5lbbilb, ein ^l^obelt einer ^Pflan^enjeUe in nid)t 5n geringen

5l6meffungen oorftellen. £en!en lüir nn§ eine eifiirmige ^cUc, beren längfter

3)urc^meffer in ber 5iatnr fünf §unbertel OJlitlimeter beträgt, fo ftar! oer=

grö^ert, ha^ fie im 5lbbilbe einen !^al6en ^Jieter lang tüirb, fo toürbe ba§

^Jlobett eine SSillion 5JlaIe ha§ SSoIumen be§ Originale an ©röBe übertreffen.

^ä) l§offe, ha% biefe SSergrößerung bequem fein tüirb , um bie in 35etrac^t

!ommenben ©tructuren erläutern ju fönnen-

@ine foldje ^^Ö^e ift eingefi^loffen in eine fefte, tüie forblofeS @la§ burc^=

fidjtige .^apfel, bie 36lttr)onb ober 3^111) au t. ^tefe 3ctt^üanb befi^t

ettna bie ^eftig!eit Pon |)ol3 ober ^^ergamentpapier, in einigen gälten auc^ nur

pon angefeuchteter (Gelatine; fie l)at ferner bie für bie ©rnäfirung ber ^cUt

anwerft loic^tige ©igenfc^aft ber ^^orofität, trenn auc^ i^re Sporen tiel ^^u fein

finb, um mit ben fdjärfften ^Pcüroftopen geief)en ]n tüerben. äßir !i)nnen

aber bie ^Porofität ber ^ettlüanb an^j bem Umftanbe erfi^lieBen, ha}^ SBaffer

unb iüäfferige ßöfungen, 5. SS. ©al]= ober 3"cfei''löfung , buri^ fie annä^ernb

ebenfo leii^t l)inbur(^ filtrireu, tüie bur(^ angefeucl)tete5 ßöfc^papier. ßbemifi^

beftef)t bie 3elttt)anb ou» ßellulofe, einem ber Stärfe na^eftel)enben .*nto^lcn=

l^pbrat.

^nuerf)al6 biefer glag^elten 3cßioanb liegt ber 3efl^^"^^^ö- S)erfelbe

feefte!^t 3um großen S^^eile au§ einer gleichfalls farblofen Subftan^ Pon f(^aum=

artigem 5lu§fe§en, bem 5Pro toplagma. ^ä) i)abt felbft früher ben 8tanb=

punft pertreten, ba^ ba» ^Protoplasma gebilbet tüerbe auy feinen fyafern einer

telotip feftcn 5Jlaterie, h)eld)e inie bie gafern eine§ ^abefi^raamms unter fid)

äufammenljängen , mä^renb bie 3lüii'^enräume Pon einer glüffigfeit erfüEt

finb: altein na(^ ben neueren Unterfud)ungen, loelc^e ^um S^eil unter meinen

^ugen au§gefüt)rt tüorbcn finb, fanu id) !aum baran jttJeifeln, ha^ bie fefte

^erüftfubftan,5 be§ Protoplasma feine Ratten bilbet, tnelc^e mä) %xi ber

SameEen im 6eifenfd)aum unb JBicric^aum Kammern umfc^lieBen, bie eine

tüäffrige f}lüffig!eit entt)alten^). Ob innert)alb ber ^Hatten nod) faferige

3)ifferen,]irungen oorfommeu, ift fc^mierig ]u entfd)eiben, für einige i^ixüe aber

') Söcnn mon nu-? einer 3?icrfiafcf)c ben ^til^ali jiit Ciiilfte ausgießt, fo geben bie im ent=

leerten dianm entftet)enben Sc^aunUameUen ein gon,3 guh-? Stbbilb üon ber 'iUattcnftructur bcä

^xoiopla-ima.
5*



ßg S;eutj(i)e Diunbfrfjau.

mi]xid]cuü\ä). ^n biefe ^^latten, iüetc^e i(^ $pia§nTa--Camcaen nennen iüitt,

finben fi(^ eingelagert nie^r obet minbet äa^lreic^e, ftnrf glän.^cnbe .Körner,

bie fidC) burc^ biefcn ©lanj tro^ i^ter f^ar6Ioftg!cit gut unterjc^eiben laffcn.

Sie finb in bcn 3cEen bei; meiften ^ßftan^cn fef)r !lein, in anbercn aber

jiemlic^ groB; nnb in biefen leiteten f^ällen §at fid) nad^tocifen laffen, ha^

e§ üeine 3:a|d)cn ober ^o^löxpex finb, bereu Sßanb an§ $piQsma-6u6ftan^

ge6i(bet hJirb, iüä^reub ber glän^enbe, b. f). ftar! Ii(J)t6rec^enbe ^n^alt feinen

ct)emifc^en Dteactioneu nac^ Qn§ ^f)enolen ßefte^t, eigcnt()üntlic^en 33er6inbungcn,

für tüciäjt bie fogenanntc G'arbolfäure too^I bn» ßefanntefte ^eifpiel bilbct.

2Bcgen i^rer bläS^cnartigen ^efc^affenl^eit fjai man biefe ßörner 5P§t)foben

genannt. S)a§ bie ^pia^nia^Sametten, bie auBerorbentlic^ büun finb, im S5er=

glei(^ jn ber ^lüifc^cn i§nen eingef(^Ioffencn .^ammerflüffigfcit al§ relatiö fefte

©u6ftau,^ gelten muffen, ge§t barau§ ^eröor, ha^ man fie burc^ 5tnnjenbung

einer ftarfen ßentrifugaüraft üon ber §Iüffig!eit nic^t trennen !ann, ha^

Ie|tere fic^ a6cr auepreffen lä^t, InoBci bie ©erüftfubftan^ al§ fefte ^kffe

3nrücE6Ici6t. (s^cmifc^ befte^t bie ©erüftfubftan^ (b. f). bie 5pia§mo=SameEen)

ber öauptfac^c nac§ au» einer 2]erbinbung, für bie id) ben 9iomen ^piaftin

cingefüf)rt fjabe, nnb Ü3el(^e firf) öom (vilneiü baburc^ unterfc^eibet, ha^ fie

außer ßof)lenftoff , SBaffcrftoff , Saucrftoff, Sticfftoff unb ©(^Irefel auc^ noc§

5p^o§pf)or entfjält unb ba^ fie buri^ fünftlict)c IHntüenbung öon 5Jlagenfaft

nict)t ücrflüffigt (oerbaut) tnirb. 5lu§er bcm 5plaftin finbet fi(^ in ber @erüft=

fubftauj aber aucfj noi^ Cecit^^in unb ß^olefterin, jtüei Sßerbinbungen,

bereu allgemeine 33crbrcitung im 5pf(an]cn= unb 3:^ier!iJrper noc^getniefen

iüorben ift \).

a5on befonberer 35ebeutung ift iebenfaHg, ha^ bie ©erüftfubftauä be§

5]3rotopIaöma mit äBaffer nic^t mifc^bar ift. SSieHeic^t tüirb fie baron toenigften§

tf)eiln)eife f(^on burd^ i^ren ©el^alt an g^olefterin ge^inbert, an beffen

€berf(äcf)e ba§ Sßaffer abläuft, o^^ne fie 5U bene^en. ^n ber ftiäffrigen <Rammer=

flüffigfeit bagegeu tonnen fet)r nerfi^iebenc , mit äBaffer mifc^bare Stoffe öor-

!ommen, namcntlid) gimeife unb ßo^lenl)i)brate (^uder). ©roße 2öid)tig!eit

mijd)te ic^ bcm llmftanbe jufd^reiben, ba^ bie Öerüftfubflan^ ju ^Platten öon
äufeerfter 3art^eit auggeftaltet ift, tooburd) fie bie beufbar gröBte £)ber=

fläche mit ben ©toffen ber ßammerflüffigfeit in unmittelbare SSerüf)rung

bringt, gin foldjer auSgebc^nter ßontact ift aber nü^lic^ für bie Unter=
lialtung le6l)after d)emifd)er äßec^feltoirtungen , unb auf d§emif(^er Slnsie^ung
unb 5lbftoBuug, bie nur bei unmittelbarem ^erü^ren eintreten fann, beruht
^etj5tofflücd)fel, ba§ Seben. ^k bauernbe Sd)eibung in fiamellcn unb
-flüffigfeit fann aber biefen labilen (^emifc^en 3uftanb, ber gelniB not^luenbig
ift allein unterl)alten.

3d) mödjtc ha^ ^Protoplasma be5 ,3ellenleibe§ bem contractilen fylcifc^

ber 3:{)iere, baö h)ir in feiner öoEfommenen Sluöbilbung 2)lu§fel nennen, öer=

') ein aii^jüf)rlid)ct i^cric^t über bie üoii 3Jobcwalb unb mir auegcfüfirtcn c^emi|cf)trt

llntctiucl)unacn über bo? '4>rotop(QömQ finbet fid) in meinem Slnffotje: „Sag funba mentale
ii'roblem ber tU)i)iiD (ogie". leutfcfje ÜJunbfdjou, 1882, SBb. XXX, S. 44 ff.
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gleichen; aiid) bic ^3his!eln ftnb n{d)t Mo§ ha, um ben 2;]^ier!öi;pci: ju öetüegen,

fonbcrn fic finb ^uQ^eic^ .^crb uiib Si^ lotc^tiger ^roceffc be§ djcntifdicii

©tofflücc^]cI§. 3)a§ 5pi-otopIa§ma tft öcrmöge ber ^cid)Qtfen^cit feiner 03enii"t=

fubftan^ auä) contractu, toie bic ^33hi§!eln, nnb bamit für SSetoegungen befä()igt.

5JUt bcm äBorte contractu be^eic^nct man bic (Sigenfct^oft einer Subftanj, fid)

o&loedjfelnb jnfammenjie^en ju !önnen nnb babci bider, fid) au§3nbef)ncn

nnb babei bünncr ju tocrben. S)o§ ^Protoplasma in einer ^elle jeigt hped)ietnbe

Konfigurationen, ^u'^fic^ft finbet man c§ in mef)r ober tueniger "bider 8(^id)t

unmittelbar ber ^ctttoanb anliegenb, bann anä) in SBönbcrn unb ©trängen

fid) quer burc^ ben ^ol^lraum ber ^cUi I)inbnrc^fpannenb. 6otoot)l bie

aöaubfi^ic^t al§ auc§ bic ©trange fefien mir an ein.iclnen ©tetten balb an=

fc^mcKen, balb fid) tüieber Oerbünnen. 2[Bie man burc^ Sicijung, 5. 3?. burc^

ele!trifd§c ^nbuction^ftrömc, eine ^n§!clfafer ^ur ßontraction bringt, fo

gefc^iet)t ein ©Icid)Cy auct) mit $rotopIa§ma=6trängen. 5luf ©inmirfung ton

3nbuction§fd)lägcn jiefjcn fte fic^ ,^ufammen, oft unter fugligen 5luftreibungen,

um nad) 5Iuf^ören ber Ütei^ung \id) tüieber ausanftreden. £)arum t^eilt ha^

Protoplasma mit ber 5)hi§!elfafer auc^ bie tüidjtige ©genfc^aft ber Stei^bar^

!eit, unb gtüor ift e§ nid^t nur reizbar für ©leÜricitdt , fonbern auc^ für

^a^reii^e anber» geortete Steige, befonberg (^emif(^er 2trt. ^uf folc^cn ununter=

brocken jur äBir!ung fommenben (^emifc^en 9iei3en beruht e§ anä) trol^I, ba'^

man ha^ Protoplasma in lebenben l^zUcn in fortlnäljrenber SSetüegung finbet,

balb nur gan^ langfam unb bann fc^lüieriger nac^tneigbar, balb fd)neEer, fo

ha^ man bie 5lenberungen feiner Konfiguration leicht oerfolgen !ann. 3'n§=

befonbere finb bie feinen, in ben ßamcHen gelegenen „Körner", bie $f)i)fobcn,

in ununterbroc^euer Setoegung, halb l)ier§in, balb bort^in begriffen, unb ba

ber S^^fl^t biefer !leincn 35lä§i^en für ben ©toffft)ecl)fel im ^protoplagma

fieser eine tüid)tige 3tolIe fpielt, fo ift e§ als nü^lic^ unb toic^tig anjufel^en,

bafe fte in ben ^piasma = ßamellen um^ergefü^rt Inerbeu. UebrigenS Qelai^gt

biefe ^örnerbetüegung fogleid) jum ©tiüftonbe, toenn man ber 3ette bic ^ufi'f)^

be§ atmofp'^ärifd)cn ©auerftoff§ abfi^neibet: fie beginnt üon ÜIcuem, toenn

man toieber ©auerftoff äuftrömen lä^t, ein 3ci(^en, ba^ bie ©anerftoffatf)muug

bie toic^tigfte SetriebSlraft ift für bie Unterhaltung ber £eben§beloegnngcn.

£ie 5}Mfet^öerf(^iebungcn nnb Umri^änberungen im ^Protoplasma fül^ren

an nadten ^tUm, bie ni(^t in eine ^e^^^onb eingctapfelt finb, bal)in, bafe eine

fold)e 3^^^ über einen feften ßiegenftaub, auf beffen Dberfläd)c fie fi^t, ]^inlDcg=

3u!ried)cn tiermag. @§ tüirb babei in einer Otid^tung ein ^ortfa^ oorgefd)oben,

an ber entgegengefe^ten ©eite ein foli^er eingebogen, ha^ 9iefultat ift mit

91ot^ttieubig!eit eine 3)ortüörtSf(^icbung bes ganzen ^^^LmorganiSmuS. £'en

tüic^tigftcn SSelcg für bic ßontractilität bc§ 5protopla§ma liefern aber bie

K)ciBcln ober 9iuberorgane Der ©d^lüärmfporcn. Unter le^tcren oerfte^^en Irir

^etmaetten ber ^illgen, tüclc^c im äßaffer lebl^aft umt)erf(^lüimmen. ©ie finb

au§ ber ^ett^aut ber Mutter^ette ousgcfc^lüpft unb ftreden auS ber ©erüft=

fubftanj i^re§ Protoplasma feine, peitfdbenartige ober ettoa§ banbförmig=ftad)e

i^äbcn au§, bie in lebhafter Kontraction fic^ balb !or!jiet]crartig aufammen=

3ie§en, balb toieber gerobe ftreden unb jugleii^ um iljren 5ln^üftuug§puntt



f(^tüinQcn. 2){efe ©cifecln Wixtm bittet) i^rc ^BelDccjunG toic bic Stoffen einc§

gif(^cö, fie treiben bic Spore im 3[ßafier auf hai £ebl)aftcftc Dorn3ärt§, fo ha%

man ioIcf)e i5ct)tüärmiporen friUjer mit ^nfufionettjicrc^en öern)eet)felt t)at; fie

glcidKH in i^rem S^er^aÜcn biirc^aii? einer contractilcn ^Jlngfelfibrittc. äßie

fie QU5 bem ^H-otoplaöma nu§ficftrec!t tüurben, fo fönnen fie öon bemfelben

ancf) luiebcr einge,^ogen tüerben, nnb fie öerfc^melsen bann tüieber mit ber

übrigen ©erüftfnbftans beö ^^rotopIaSma. %U flüffige ober ^albflüffige gäben

!önnen aber biefe ©eißeln unmöglich angcfe^en tuerben: fie tüären bonn fo

lüenig im Stanbe, bic me(i)anifd^c ^Jlrbeit ber f^ortbchjegung ber ©pore gn

leiftcn, tüie es mijgticf) ift, ein ^oot p beilegen mit 9tubern, bie au§ einer

f^Iüffigfeit beftefjcn.

©5 fönnen in ben Kammern be§ Protoplasma an^er gelöften ©toffen,

toie (SitüciB, ^urfcr u. f. U). an^ 3a()(reid)e unlÖ£^Iid)e ©ubftan^en ^ur 5lb=

lagcrung fommcn. .^öufig finbet man getttropfcn, nicf)t feiten ^rtjftoEc,

bcfonbcr» oerbreitet finb bie nur aly fefte goncretionen auftretenben ©tärfe=

üjrncr. ^n ben ^c^en ber ^cranreifenben ^Pflan^cnfamcn tüirb bie ßammer=

pffigfeit bnrc^ fo(c§c fefte ßinf(i^lüffe gule^t gan^ Derbrängt, auc§ bie ©erüft=

fubftan^ trorfnct au-^, fie ift im reifen Samen nicf)t met)r p(aftifd)=h)cid), fonbern

trocfen, f)art, fpröb: , ^u Waf)i jerreibbar. Sät man ein fol(^e§ Samen!orn

in fcnc^tcö (grbrcirf) an», fo fangt c§ fid) jnnädift öoü äßaffer, bie @crüft=

fnbftan,] bcö ^H-otopla-^ma ber fetten h)eid)t auf, erlangt Don 5ieuem il^re

^piafticität unb Sontractilität, bie in ben Kammern abgelagerten Stär!e= nnb

ßiwciBförncr löfcu iiä) auf unb mad)en njöffrigcr |^lüffig!eit 5p(a^, unb erft

bann ift nad^ mel)r ober tüeniger langer tRu^eperiobc eine folc^e ^tUt tüieber

in ben Stanb gefegt, atte £eben§functionen p erfüllen.

Sßom Protoplasma ciugcf(^loffen finbet fic^ in ber ^Pflanjen^cEe ein öon ben

Heinen .(Kammern ju untcrfcl)eibenber größerer, gleid^faEö mit toäffriger glüffig=

!cit erfüütcr .S^o^lrauni; er Reifet ber Saftraum, fein 3"f)olt tnirb ^ell-

faft genannt. £ier ^i^^faft ift eine 3lu§fd)eibung bes Protoplasma. 2Jlan

ertennt bicy beutlid^, luenn man bie ©nttüirflung einer ^Pflanjen^eEc oerfolgt.

3n ber iungcn S^Uc ift nod) gar fein ^^Ufaft obgefc^ieben , 5ll[e§ ift 5proto=

Plasma. f)ann beginnen ein,^elnc ber Kammern be§ le|teren fid^ anf^ublä^^cn

unb babei abjurunben, fie üergröfeern fid) immer me^r unb tuerben nun
Sßacuolcn genannt, maffererfülttc Olafen, JdcIc^c immerfort toac^fen, 6i§ fie

mit einanber ju einem ein.^^igen Saftraum jufammcnfliefeen, ber f(^lic§lid) an
Jßolumen um ein 3?ielfac^e§ ha5 5|5rotopla§ma ber 3eIIe übertreffen fann.

SDicfcr Saftraum ift aufjufaffen aU ein Organ ber ^ctte, beftimmt jur 5luf=

naljme öon Sccrctftoffen au§ bcm Protoplasma; bal)cr untcrfdjcibet fic^ ber

^eEjaft aud) ri^cmifd) oon ber ^ammcrflüffigfeit be§ ^:protopla§ma, bie le^tere

reagivt alfalifd}, ber erftere gctDölinlid) fauer. gs ift in ber ^ilbung be&

Saftraums ol)ne ^tücifcl eine fortgefc^rittenerc Drganifation be§ 3ellenleibe§
,yt erblirfcn; bcun es gibt and) fetten, n3eld)e feinen Saftraum befi^en, bafür
l)abcn fie bann nur relatio menigc unb gan^ ungetDö^nlid) gro^e i^ammcrn
im ^U-otopIasma.
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III.

2Son einet ^iille au§ $Protopla§ma iimfc^loffcn, liecjt in unferem 3ctten=

mobcll ein annd^^crnb fucjligcr, glcirf)fall§ bnrdjfic^tigcr .Körper öon ber C)röfee

einet 6oco§nufe obct 3)oppclfauft: bet 3einctn. £;icö ift, toenn nidjt bet

Jüic^tigfte, fo bo(^ jlüeifelloy bet intcteffanteftc Sfjeil be§ gangen ^ctlenleibeS.

SSei feinet 2)ntc^ft(^tig!eit !ann nmn i^n Dom 5ptoto)3la§ma nnt nntetfc^cibcn,

iüeil et ^m ettüa§ a6tr)ei(^enbc§ Si(f)t6ted)nng§t)ctniögen bcfi^t; et ift gegen

ba§fel6e oBgegten,]! but(^ eine feine 5Jlent6tan, bie .ßetnf)ant, tücM^e ben Äetn=

faft unb ein batin on§ge6teitetey feine§ Die^tüet! obct ^^abcnfnäncl bie Äetn«
fäben, einfi^lie^t. 5tuBetbem finbet fic§ noc^ ein (mitnntet me^tete) !Ieine§,

!uglige§ i^Iüntpi^en, bet fogenannte 9iucleoIn§, int ßetn.

SQßit muffen bem .ßetn bet ^^tti^ fi^on batnm !^ctt)ottagenbc 25Bi(^tig!eit

beimeffen, Ineil et fi(^ gang aHgemein in ben ^flanglii^cn unb tf)ietifcf)en 3etten

finbet. ©to^c ^PflangengeUen, 3. 35. Bei hex 5llge Cladopliora, befi^en mottete

ßetne, meiere ftc§ bann gleic^fötmig im ^elttenleib öett^eilen ; bie Otiefenjetten

bet Valonia, Caulerpa u. f. lü. entl}alten .^unbettc, ja S^aufenbe Don Äetnen.

S5on ben ^eUm be§ niebtigften ^ftangenttjpng , bet S5a!tetien, glaubte man
longe, ha^ fte !etnlo§ lüäten; nac^ neueten Untctfuc^nngen muffen Irit fie

aBet tüo^^l auffaffen al§ :^tütn mit telatiö fe^t gto^en ßetnen, bet gange 3ettcn=

letB ift faft mit ^etn, Oon einet bünnen 5Ptoto|3ta§maid)i(^t umgeben. 2;to^

feinet allgemeinen SSetbteitung !^aBen tüit Oon ben f^unctionen be§ ßetn§

immet no(^ feine Beftiebigenbe SSotfteHung. (St ift eine 2ttt oon ßenttalotgan

be§ ^eüenleiBeS , Oon ben üBtigen 2;i)eilen be§felBen anotomif(^ ni(^t tncniget

fdiatf gefonbett, toie @el)itn obet §etg Oom ßöt|)et be§ Säugetfjiety ; et fd^eint

tegulitenb eingntoitfen auf oetfd)iebene 33otgänge in Zf^kx- Iric $Pf(angengetten.

(Sin befonbetö tüic^tigeS S5ett)alten be§ ßetn§ tüitb un§ Bei bet ^^^ottpftangung

bet !^t\itn gu Bef(^äftigen l^oBcn.

£)et ^eöfctn l^at neBen fid) einen met!tüütbigen SSegleitct obet S^rabanten,

ha§ (Senttofom obet $Pol!ötpet(^en. 3)iefe£i liegt im $ptotopla§ma

bi(^t neben bem ^etn unb :§ot in unfetem 5[RobeII etina bie (Stöße einet (StBfe.

@l ift fe^t fi^toet 3u etfennen unb batum etft in einzelnen flauen nad)=

getüiefen tüotben; toeil aBet biefe ^öEe gang üetfi^iebenattige ^ftangen^ unb

Sl^ietgetten umfaffen, fo ift !aum gn gtneifeln an bem Sßotfommen be§ 5PoI=

!ötpet(^en§ in jebet S^Uc. 3)a§feIBe ift ein fleine§, oon einem l^ellen §ofe

umgeBeneS .^ügelc^en, Oon beffen |)of nod§ eine Befonbete ©ttal^Ienfpfjäte ouö=

gelten !ann. ©etoij^^nlic^ finbet man gtuei ^ol!ötpet neben einanbet liegen,

e§ fte^t biefe SSetboppelung tool^l immet in 3ufammen§ang mit einet ^^eilnng

be§ ^etn§.

@in ^elÜetn fann \iä) nämlic§ bntc§ S^eitung Detboppeln unb, toeun

biefe X^eilung fottgefe^t tuitb, in ba§ UnBegtengte oetmef)ten. SBei bicfem

25otgange bet S^eilung ttitt bie feinete 6ttuctut be§ ^etn§ in Befonbetet

©d^ätfe ^ctoot unb but^läuft gugleii^ eine Slngal^l $pi^afen innetet UmBilbung,

beten genauete ."^enntni^ gu ben Bebeutenbften @ttungenfc§aften hex Biologie

in ben legten 3af)tge^nten ge^ijtt. 2)ie äßid§tig!eit biefeS complicitten 23e=

tDegung§= unb Umtagetung§ptoceffe§ , toelc^e bet ^cttfctn Bei bet Xf)eilung
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butc^mai^t, ift bariim fo groB, iüeil l'tc§ gezeigt ^at, ha% bie ^lüar Don einanbev

ablücic^cnbcn Striictiircu ber .^erne bct einzelnen 3:t)ier= unb ^^flanjentt)pen

boi^ in ben lücfcntlicficn, in ben (5)i:unbcricf)einungen fic^ gleidj öer^alten, töo=

butc^ bic 5Iuffa]iung öon ber principicHen ^bentität aUn SeöenÄformen eine

mächtige Stiiie crplt. SluBexbem ift e§ auä) merftnürbig genug, ju fel)en,

lüeli^' ungeafjnte Structuten bie metf)obit(^e ^tntnenbung be§ 9}ä!tof!op§ in

einem fo üeinen Organ be§ ^ellenlci6e§, bem früher für homogen gespaltenen

^cHfern, un§ entfjüÜt. ©crabe um biefe ©tructur bes ^cUfnn^ onf(^aulic^

machen ju !i3nnen, ^abe iä) für ha§ 531obcE einer ibealen ^Pflan^engeEe eine fo

ftorfe 93ergri)Berung gelüä^tt.

©obolb ein !^cUkxn pr S^eilung \xä) anfc§itft, gerätf) bo§ gan^e innere

be§ Äcrny unb feine näd)fte Umgebung in eine eigenttjümlic^e ^elüegung.

3unäd)ft finben tüir auBerf)al6 beS ßern§ jtüei 5poI!iJrper neben einonbcr

liegen, unb bicje beiben ^olfi^r^jer rücfen immer toeiter au§ einanber; jugleic^

öerlöngert fid) ber Äern unb nimmt @i= ober 2;onnenform on, tüobnrd) an

i^m bereite jtüei ^^ole gur beutlic^en ^lus^'rägung gelangen, ^n biefer $^ofe

l^aben fic^ bie ßernfäben oerbidt unb tierMrgt, fte gteii^en einem Raufen biifer

Söinbfabcnftütfc ober norf) me()r einem loderen ßnöuel Don 9legentx)ürmcrn,

bie in fortlt)öf)rcnbcr langfomer ^etücgung begriffen finb. S)iefe regenh)urm=

artigen lyäbcn verfallen burdj Ouertl^eilung in eine Slnjaf)! ton ettüo baumen=

langen ©tüden, bereu ^a^l für bic einzelnen 2;^ier= unb $PfIanäenarten eine

gau^ conftantc 3U fein fc^eiut: für unfer ^c^enmobeH njollen hjir bie @nt=

fte^ung Don Dierunb^lüanjig fold^en Stüden annehmen.

§ür baÄ ©tubium biefer SSorgönge im ^ern ift e§ Don ^ebeutung ge=

iüorben, ba^ bie ^ernfäben eine gro^e 5leigung beft^en, Derfi^iebene gorbftoffe,

tüie garmin unb 5Inilinfarben, aufjuf^Deic^ern unb feftpl^alten, tüenn mon bie

3eUe bamit burc^träntt, h)äf)renb bie übrigen Seftanbt^eile be§ Äern§, folüie

ba^ ^Protoplasma biefe garbe nic^t aufnel)men: nur baburc^ tüar eö mijglid),

bie Umgcftaltung ber 5?ernfäben mit aller gidjer^eit 3U erlennen unb ju

Derfolgen, ba fie an unb für fid^ lüegen ilirer garblofig!eit \\ä) fdjtüer unter=

fc^eiben lafjen. äßcil biefe 5tn3iel)ungs!raft gegen goi-'^ftoffe einer befonberen,

nur im 3cßfi^i-'" gcfunbenen 3]erbinbung, bem 9hiclein, jnfommt, fo muffen
bie Äernfäben ,^um großen I^eil au5 Diuclein beftefien, unb fie hjerben barum
auc^ fur^lüeg al§ 9hicleinfäben be^eid^net S)o§ 5hiclein ift eine (^emifc^ bem
(fitoeifj na[)oftel)cnbe 33erbinbung, tüeil fie ©tidftoff enttjält; e§ unterfdieibet

fid^ Dom (SilDciB burd) feinen 5Jlangel on ©c^tnefel unb feinen @et)alt an
5pboÄpl)or. ^ür bie (Jrleic^ternng unfercr a^orfteEung !önnen tüir bie giction
madjcn, bafj bie 5hicleinfäben immer gcförbt, ctma ^eErot^, erfdjeincn, tüä^renb
bic übrige Subftan,] be^ ÄernI farbloS bleibt.

(finc ,]UHMte 5;U)aic ber Aierntl)cilung Ijebt bamit an, baß bie .^ernmembran
oufquiat, uubeutlidj mirb unb ber Äern feine ft^arfe ^Ibgrenjung gegen bo§
5|.U-otopIavma oerliert

; audj ber 5hicleolu§ Derfdjtninbet. 3)ie ©form beö ^ern§
gct)t in bie einer jtDeifDüiigcn , in bej; ^Hitte Dcrl)ältniBmäBig biden ©pinbel
über, unb bie beiben ©pi^en biefer ©pinbel iuerben je|t Don ben ^^oltörpern
eingenomnuMi, bereu „öp^öre" tüeit in ba§ ^Protoplasma ber 3eEe hinein an^-
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ftral^It. ^i'öteid^ fonbern fid^ im ^'ernfaft aalihcicfie feine , fai-6tofe ^fafexn

au§, bie öoit einem 5pol ber ^ernfigut jnm onbern :§inii6eiiaufcn unb
@:|3inbclfoyetn genannt tücrben. ^n nnfcrem ^JtobcII mö(^ten fic tüic

feine «Scibenfäben erfd^einen. S)ie peripljevifd) gelegenen Spinbelfafern ,^eigcn

einen ä^nlicEjen Jßerlanf, toie bie 5!)lenbianlinien an ber D6crf(ä(^e cinc§ @tb=

gloöug, fie erftixcfen fic^ tüie biefe üon $ol jn $PoI. ^ngleid) f)a6cn fic^ bie

üierunbätüanjig <BiMc hn 5hideinfäben in einer öqnatorialen 3one, alfo in

ber 5]Htte ber ßnnfpinbcl, ^u einem ßranje ober ©tern georbnct, fie ^a6cn

fid) 3nglei(^ in i^rer ^Jlitte l^a!enförmig gebogen ober gefnidt, in ber SCßeife,

ha^ bie 5?niifung§fteIIe gegen bie 5tcf)fe ber ©pinbel, bie beiben nngefä^r glei(^=

langen @c^en!el jebeS ^abenftücfs naä) an^en gelehrt finb; iregen biefcr

Änirfnng nennt man bie ^abcnftütfe and) 5hicleinf(i)leifen. Dhmmcl^r fpaltet

fic^ jebe 9iucleinf(^leife ber Sönge nac§ in jtnei gäben, fo ha% a(^tnnbt)ier,yg

f^abenftütfe t)ort)anben finb.

^n ber britten $P^afe ber ßcrnt^cilung fonbern fic^ bie ad^tunböierjig

©c^leifen in ber ?lrt öon einanber, ba^ gu beiben ©eiten be§ 5lequotor§ ber

^ernfpinbel je öierunb^tnanjig ©(^leifen 3U liegen !ommen; bie ©efammt^eit

ber 6(^leifen bilbet fomit einen S)oppelftern. 3)aTm tüerben biefe beiben

6ternfiguren Don ben ^Polen ber ©pinbel onge^ogen, fie Ineii^en au§ einanber,

unb bie Schleifen toonbern an ben ©pinbelfafern entlang gegen bie ^ole l^in,

ioobei fie ben 2ßin!el Ü^rer ^nicfnng poltüärt§ fe^ren. ?ln jebem $i}oI liegt

jule^t ein au§ oiernnb^toanjig 9^ucleinföben befte^enber ©lern; jeber f^aben

(Schleife) öerfürjt fic^ in ber golge unb h)irb bider, bie gäben rütfen bobei

immer bi(i^ter jufammen.

5)ie öierte unb le|te ^P'^afe befleißt barin, ba^ an jebem 5|^ol ber 9.nn=

fpinbel bie 9iuclc'infäbeu fi(^ tnieber in ein ^uäuel umorbnen, bie (5pinbel=

fafern unb bie ©tral^lenfp^äre ber $Pol!iJrper toerben uubeutlid§, e§ finb au»

bem 5Jhitter!ern .^toei 2:o(j§ter!erne geJDorben, bie fi(^ bur(^ eine jarte .^aut

gegen ha§ $rotopla§ma abgrenzen, ioobei ba§ 5Pol!örperi^en au^er'^alb be§

^ern§ bleibt; e§ ^at feine 9iolIe al§ 5lttraction§centrum für bie 5luclein=

fd^leifen ou§gefpielt, lann fic^ aber al§balb öerboppeln. ^er 2lct ber 2;^ei=

lung ift öoUenbet; in Weiterer, langfamer Umbilbung nel^meu bie neuen

^erne bie ©tructur unb ba§ 5lu§fel)en ber urfprüngli(^ befd)riebenen gorm

toieber an.

Söei ben bielfad^en untergeorbneten 3}erfc^ieben^eiten , bie ber ^roce^ ber

^ernt^eilung in ben Orbnungen be§ S'^ier^ unb ^pflangenreid)? erlenncn lä^t,

!onnte nur ein eingelncr ^aU an unferem 5JtobeE genauer gefdjilbert tuerben.

?lber biefer gall bürfte in bem ^afee tl)pifct) fein, bafe alle übrigen fic§ me^r

ober toeniger leicht baoon ableiten laffen.

5lu§er bem ^ern finben toir no(^ ein ^toeiteg, anatomifc^ lüoI)l unterf(^eib=

bare§ Organ in uuferer ^Pflauäenaette, unb jtoar nic^t in ein3al)l, fonbern in

gO^e^r^a^l: e§ finb bie garbträger ober (?^loroplaften. Sie erfdjeincn

in unferem 5Jlobett al§ Hinblicke, grün gefärbte aber glasartig burdjfdieinenbc

flotten öon ber (^x'ö%t einer §anbfläd)e, toelc^e ben peripl)erifd}en Sd^id^ten

be§ Protoplasmas eingebettet finb. Sie finb im ^Egcmcinen ^omogen, laffen
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oBet häufig anä) !örnigc itnb anber^atttgc ginfd^lüffc ex!enncn. 3)icfc fyQtb=

träger 6cftcf)en auö einer farBIofen, Ira^rfc^cinlid^ ber ©erüftfubftan^ bc§

5protopIa5ma5 Dcrtoonbten ©runblage, hk Don bcm grünen 6ft(oro^3f)t)Efar6ftoff

bnrc^tränft lüirb. Sen Ic^teren fonn man mit 3llfo^ot au§äie:^en, e§ bleibt

bnnn bic nngefärbtc ©rnnbmaffe be§ garbträgerS in ben urfprünglic^en Um=

riffen ^nrücf .

'

3Iuc^ biefe garbträger tiermc^ren ftc^ burc^ ^toeit^eilung, biefelbe

öoHaie^t fid^ bnri^ eine einfache S^ur^fc^niirung ; innere Umlagerungen ber

Steile finb babci nic^t tüafjrjjune^men. 3)ie garbträger finb gleic^faHö anwerft

hjic^tigc Crgane be§ ^ettenleibeg, nnb im ©egenfa^ jnm .^ern fennen toir it)re

gnnction genau: eg finb Crgane für bie 51ffimilation ber Äo^Ienföure, Itjelc^c

fic^ nur unter it)rer ^^littnirfnng in ber ^cüt öoKjieljt. %xo^ biefer au§er=

orbentlic^ großen ^cbeutung für ben |)auc^l)alt ber 9^atur tommen bie garb=

tröger feincötoegS in jeber ^elte Dor, fte fehlen in allen tf)ierifc§en gellen.

S^aburi^ lüirb aber nic^t ettüa ein principieHer ©egenfa^ öon 2;^ier= unb

^Pflanjcnjette begrünbet: benn auc^ in allen farbtofen gellen ber ^Pfton^en,

5. 35. in ben ^cUm aßer ^ilje, fehlen bic ß^toroploften. Die ^onfequenj

baöon ift nur biefe, ha% bie ^i^^ in tüefcntlic^en ©tücfen i^rer ^rnä^rung fic^

me!^r lüie Spiere, benn lüie grüne 5pf(an,5en öcr^alten.

^^rcm änderen 5Iuftreten nac^ äeigen übrigens bie garbträger gro^e

Differenzen. 3fi C'3 auc^ Siegel, ha^ fte al§ ga^Ireic^e üeine ©treiben in ber

3cttc öorfommen, fo gibt e» bo(j§ auä) ^ßcVim, in Inelc^en man nur einen

einzigen, plattenförmig ober anber§ geftalteten garbträger finbet. 6in näl)ere§

©inge^en barauf tüürbe an biefer ©teile 3U Ineit führen.

IV.

SCßie ber ^^lüern unb h)ie bie garbträger, fo !ann fi(^ anä) bie gan^e

3ene burcf) D^eilung öerme^ren; biefe SScrme^rung burd^ Df)eilung ift bie

einzige 5lrt ber 9ieubilbung öon fetten, bie tüir übert^aupt fennen.

Der einfac^fte unb jugleic^ pufigfte gaU ift ber, ba^ eine ^cHe in ^trei

Socfiterjctten jerfäßt. äßir fijnnen baöon au§get)en, bafe in ber ^hitteräeHc

nur ein ^cÜ'fern unb ein einziger, bann immer öerl^ältni^mä^ig großer, garb=
träger öor^anben finb. 3"rtä(^ft t^eilen \\ä) ber ^ern unb ber garbträger;

bie beibcn Joc^terferne unb Doc^terfarbträger rüc!en in ber noc§ unget^eiltcn

^eüc au§ einanber, fo ha^ in ieber ^eßen^älfte nunmel^r ein J?ern unb ein

garbträger liegen. Dann fd^eibet fic^ quer hmä) bie ganje ^e^^e l^inburc^,

tjon ber einen äßanb jur anberen !§inüberreic§eub, eine ©allertplatte au§, unb
im :3nnern biefer ©aßertplatte toirb eine fefte ^eßtüanb gebilbet, tüeld^e ben
^ettcnlcib gerabe fo in .^toei .^älften gerlegt, toie man einen ©aol bur(^ eine

quer I)iuburd) ge,^ogcne SIßanb in ätnei ^immer t^eilen !ann. mit biefer

(^attertplatte unb mit biefer neuen SBanb ^at fid) bic ^ette in stoei Do(^ter=

äeüen gefcf)ieben. Diefelben tonnen im feften 3?erbanbe mit einanber bleiben,

toie in ben ©etneben ber ^öf)eren 5pftansen; bie beibcn Doc^tcrjeaen !önncn
fic^ aber auc^ öon einanber trennen, inbem bie neugebilbete Sl^eilungötüaub

fid) in 3ltiei t'amcEen fpaltet, ira§ Bei ben einäcEigen (55eh3äd§fen ber gatt ift.

58ei ben meiften tf}ierifc^cn fetten, bie ber ^eUtüönbe üBer^aupt entbehren.
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16co6QC§tct man naä) ^nboppdimq be§ ^crng eine einfädle Xiiti^fcfjnürung bc§

Sßenn in unfcixm Sctfpict bic 3:§cilung, bcjicfjnngSiücifc 25ctboppctung

bcö ^^Vihxn§ unb beS ^arbtrögcry ber 3:f)eilnng bcr gan3cn 3ct(c öorauSging,

fo f)at ba§ bie ^cbentnng, ba§ jcbe Zoä)kr%cUc öon ^u6cginn i^ircr 3nbi=

öibnalifining an mit ben tüii^tigften Dtganen, mit ^crn nnb gar6trägct,

anSgcniftet fein mn^: bcnn o^ne Ünn !ann fic nid}t Ic6en, nnb o^ne gar6=

tröger fann fie nic^t affimiliren, b. !). felBftänbig in einer rein anorganifc^en

llmgcfning ej;iftiren. @ine ber Bebentenbften S^atfai^cn in ber (^nth)irflnng§=

gci(f)i(fjtc bcr ^cUm ift a6er bic, ha^ ein l^ern fotoo^l toie ein garbträger

nicmaly ou§ bem $Proto^Ia§ma an§gef(^icben tüirb, fonbern ha% beibc nur
burc^ 2;^eitnng öon ^^reSgleid^en neu 3U entftc'^cn öcrmijgcn, gerabe fo tüie

bie gan^e ^zUc. SBaren bagcgen in ber ^JtuttcrgeHc mehrere äcttfernc ober

mehrere ^yarbtrögcr öor^anben, fo Braucht eine ^ßcrmc'^rung bcrfclbcn bcr 3ett=

tl}cilung nic^t öorauyjugc^en. ^n bicfem ^^^alle fann fi(^ guerft bcr ^^rotoptaöma^

leib bcr ^cHe in jtüci §älften ,3crflüften, öorl^er !^aben fi(^ ficrnc nnb gar6=

tröger fo georbnet, ha^ ungefähr bic !^aIBe Slnga!^! öon beibcn auf je eine

Soi^tergcIIe cntföllt. 3)ic ^erne nnb f^^arbtröger t)crme!^rcn fi(^ bann erft nac^

tioltjogcner ^ettt^eilnng, li3oburc§ bic für bic ^e^^nnb tt)pifd)e !Sai)l öon

Beibcn Organen tuicber erreicht tnirb.

5Jtituntcr jerföttt and) ber £eib einer 3^^^ in mel^r al§ ^ttiei 2;o(^tcr3cIIcn,

Cy !önncn fogar fc^r 3al)lrei(f)e !^zUm 3uglei(^ an§ einer ^Ohittcr^cHc entftcf)cn

;

e§ lö^t fic§ ber gaE aBer unfc^tDcr auf bie gclnö^nlic^e 3^eit!§cilung 3urüc!=

fül^rcn. Üic^men toir an, es entftönben a^t gellen, fo ift ber 3Sorgang bcr

folgcnbe. 3uerft tf)cilt ftc§ ber ^crn in jtüei ^erne; bann tüicber'^olt jcber

2;o(^tcr!ern bic S^cilung, unb bie üier ^ernc t^cilen \iä) noc^ einmal: fo

l^aBen toir aä)i ^erne, bic fi(^ glci(^förmig im 5ßroto^)la§ma anorbncn.

3toifd)en biefen ac^t .<Rerncn f(^eiben fiij^ (55aIIert|3latten au§, tooBci ieber

^ern öon einer pge^^örigen ^Portion Protoplasma umgeben toirb, unb bamit

ift im 2ßefcntli(^cn bie Silbnng öon aä)t Soc^terj^eUcn toEcnbet.

£)ie fncccffiöc 3^eit^eilung fül^rt ba!§in, bie 3^^^ ber 3ettcn in einem

fi(^ enttoicfclnbcn Organismus naä) geomctrifc^er ^rogreffion ^n öermcf)ren.

©inb in einem ©ic^baum, einer 9toPaftonie aui^ ^[Jtillionen öon !^tVitn öor=

l^anbcn, fte ftnb alle burd) fortfcfjreitenbc S^cilung au§ einer einjigen 3^^^'

ber .tcimjeHc be§ S5aumc§, ^eröorgegongen. ßbenfo ftammt aber au^ jcber

3eIIfern für \xä) Betrachtet unb jcber ^^^arbtrögcr hc§ S9aumc§ öon bcm 3^^=

fern ber ^eimäcllc unb öon ben in biefer ent!§altcncn fteinen garbtrögern ab.

^aiüxiiä) müfetc Bei fortlaufcnbcr 3^'3c^l^§^^I""9 ^^^ 5!Jlaffe be§ 5Proto=

plasma, ber .^ernc, bcr f^orBtröger fid^ unau§gefe|t ^alBiren unb baburc^

fd^ncE auf ein 5[)^inimum ftnt'en, toenn nic^t jugleid^ bmä) Hffimilation öon

9M^rftoffen bic klaffe ber 3ette unb il^rcr Organe einen unau§gefe|tcn ^^utvaä)^

erfüf)re. @etüö^ntid§ fe^en tnir folüo^l ben .^ern töie bie ganje 3ette öor

ber S^eilung fic^ bebentenb öergrö^crn, aber aud^ tüä^rcnb be§ 3:^cilung§=

proccffe§ felbft unb unmittelbar nac^^cr !ann 5lufnal)mc öon ^Mfjrfnbftan^ nnb

2Ößa(^§t^um bcr 3cöcnorgane ftattfinben.



(^nahc bie 3]orgänge Bei ber 3:i^eilung enthüllen int§ eine 5Jlengc Don

intereffanten 2:f)atfad)en, bie iä) ^ujammenfaifenb no(^ einmal ^erüor^cben nnb

ei-gänjen möchte.

«pi-otopIaÄnm, Äerne nnb fyarBträger beeinflnffen ]i(i) tüo^I tüec^ierfcitig

in i^rer Gxnäl)rnng, fiifiren ober fonft neben einanbcr im gen)iffen e^inne eine

jelBftänbige ejiften^. Ser ßern nnb feine Snbftanj !ann nnr tüac^fen, tüenn

has ^xoioplama i^m 5läf)rftoffe 3"tü^^-t; nnb nmge!cl)rt fonn ha^^ ^toto=

ptaöma banevnb nur leben, Inenn e§ öom .^crn becinftnBt, i-egiert tnixb. ,^crne

nnb garbträgcx !önnen aber nic^t an^ hem Protoplasma entfte^en, ebenfolDcnig

f)at man jemals bcobadjtet, bofe fie 5t>rotopla§ma anejt^eiben. ^a5 le^tere

fann n^o^l feine ^J^laffe berme^ren burc^ 5Iffimilation öon 5iä^rftoffen, nament=

lic^ nnter ^]Mttüir!nng ber garbträger; attein einer öottftänbigen 9^eubilbung

üon ^Protoplasma auö feinen 91äl)rftofren loiberfpric§t alter grfa^rung, bie

giä^rftoffe tonnen nur organifirt, b. ^. in 23eftonbt:^eile be§ lebcnben ^zMu
Icibeö nmgclüanbelt iüerben, trenn bereits lebenbeg $protopla§ma t}orl)anben

ift, burd) bie affimilirenbe S^ätigteit biefe» Ic^teren. 2Bcnn Inir öon biefem

3utüac^§ ber organifirten 53(aterie huxä) ?lffimilation abfegen, fo gelangen

tüir äu bcm Sd)lu§, ba^ alit^^ ^H-otoplasma Hon bereits frü^^er ha getnefenem

^H-otoplasma abftammt, aEe 3ell!erne unb gorbträger öon frü^^er ha getoefenen

Äcruen unb gii^'^^^ögern , nnb ein (Bleiches gilt tool^l un^tneifel'^aft aniS) üon

bcn $olförpern, ben Trabanten ber Äerne. ^a, tüir tonnen fagen, ha^ jebe

9iuclelnfd)leife oon ber 9hicleinfd)leife eine» früheren £ern§ abftammt. S)a

bie ^eim^elten ber £rganismen anä) bur(^ 2;^eilung bon 5]lutter3cllen ent=

ftanbcn finb, fo 3iel)t ft(^ biefe 5lbftammung ber einzelnen ^^Henorgane oon

^f)reögleid)en fettcnloeife bnri^ bie (SJenerationen ber 2^^ier= nnb ^Pflan^enge^

fi^lec^ter ^inburd), uns in ber @egcnn)art Steijenben erfc^eint fie al» eine 9teit)e

ol)ne (5nbe.

£urd) biefcn ^efi| felbflönbig t)on einonber abftommenber Organe (man

fönntc fie Crgane erfter Crbnung nennen) unterfc^eibet fid) ber 3ellotgani»mu»

ton ben ^nfammengcfe^ten Organismen ber t)öl)eren ^flan^en unb 3:^iere.

öine ^l^flanje formt il)re Drgane, bie SCßurjel, ben ©tengel, bas ^latt, bie

33lütl)e aus ben gleichförmigen ^cUtn ber embri}onalen ©etnebe ^erauS. Slöcuu

ba§ §ül)nc^en im ßi fi(^ enttüidclt , fo bilbct gleichförmige^ ^eEgetüebe hm
^nsgangspunlt für bie go^^nung öon 5)Mgen, l'unge, ^ti^ ©e^irn u. f. to.

Glitte fcld)e 3:t)eile be§ S;^ier= unb ^Pflanjenförpers muffen gegenüber ben

Crganen erfter Drbnung in ber ^eHe aU Organe jlueiter Orbnung unter-

fd)ieben Serben, greilid) bcfi^t and) ber ^eEenleib Organe jtüciter Orbnung;
id) red)ue bat)in: bie ^ellmanb, bie ©eiBcln, bie ^öacuolen unb ©afträume,
bie $pi)l)foben — benn fie tüerbcn burd) Xifferen^irung aus bem ^H-otoplasma

erzeugt. ^Iber bie 3elle aÜein befi^t neben biefen au§gef(^iebenen Organen
^lueiter Crbnuug bie fid) jclbftänbig fortpflanjenben Organe erfter Orbnung.
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V.

äßcnu eine 3cÜe im S^eiliiuflgact fic^ unb i^rc Ctgonc f)aI6irt, fo ift c§

Begreiflich, ba§ bie loi^terjcEcn genau mit bcn ©igenfc^aftcu ber ^rciittct^clle

begabt finb; Inenn ,v ^. bie ^[fliUiarben , nein, bic unenblic^ öiet gtöBcxen

ÜJiaffen ber einjeEigcn 3tlge Pleurococcus vulgaris, iuctdjc ben grünen 5tnf(ng

an feuchten Srctter^öuncn, on ber 5Jorbfeite alter Sanmftämme n.
f. lü. bilbet,

aEe burd) fuccejfiüc 3^^1^'it Teilung üon einer Ur=^(utter3elle abftammen, bie

tiieHeic^t öor 5)lit(ionen non 3al)ren in bie (Sj;iften,5 getreten ift, fo §at fiel)

in htn 3:od^ter= , fö-nfel^, Uren!el= u. f. tn. gelten ber 5irtc^arafter öon Pleuro-

coccus vulgaris nhüä) f ortge:pflan,^t , unb ba§ ift im ©rnnbe öerftänblidjer,

al§ toenn ber 6!^ara!tcr ]iä) üeränbert fjätte, al§ toenn er fid) nid)t erblich

übertrüge 2ßir brauchen toenigftenS nur bie burc§ 2;i)atfad)en f)inlänglic^

geftü^tc S5orauÄfe|ung ]u machen, ba^ nai^ ber ^olbirung bie einzelnen 2^eile

ber 3elie, bie Dfucle'infäbcn be§ ßern§, bie f^orbtröger, ba§ ^rotoplosma burc^

@rnö!§rung unb burc^ 5lffimilation ber 5lal)rung \xä) in quantitativer Se=

jie^ung iuieber gu bem ergänzen, h)o§ fie öorl^er toaren. ^c^ möd)te l)infic^t=

li(^ ber (Jom:|jlicirtl)eit i^rer Strnctur eine folc^e 3ettc mit einer S^afc^enu^r öer=

gleichen. 3)en!en toir un§ febeS 'Siab, jeben 2;rieb, jebe Sdjroube einer fol(^en

ll^r genau !^albirt, unb barauf jebe Ul)ren§ölfte in allen i^ren Stücfen burc^

einen gef(^ic£ten ^Olec^anifer au§ bem entfprec^enben ^Jtaterial toieber genau ju

ber gleiten @eftalt unb ©rö^e ergänzt, tüelc^c bie urf^irünglid^e U^r befa§:

fo ^aben tüir ^tüei U^ren, h3elc^e einanber oolllommen gleichen, llnb biefen

S^^eilung^^. unb ßrgän^ungöproceB lönnen toir uns ^unbert= unb taufenbmal

lüieber^olt beulen, ber 2l)pu§ unb bie S5ef(^affen§eit ber ll^r tüirb fid) baburc^

nid^t änbern. S)arum erfc^eint bie erblii^e geft^altung beS 5(rtd)aracter§ bei

ber töieberl)olten ^^e^t^eilung einer !^^ü^, trie fie tf)atfäd)lic^ öorljanben ift,

al§ ba§ näd}ftliegenbe unb begreiflic^fte.

6§ !ann aber bie !^cU^ no(^ eine gau] anbere fyäf)ig!eit geigen, tuenn fie

aly ^eimjelle einer großen, com:plicirten , au§ ^unberterlei berfdjiebenen

^eEen jufammengcfe^ten ^flan^e auftritt. Sie ^eimjellen entfielen tnie alle

anberen ^eKen bur(^ S^eilung einer ^Jlntter^elle. 3)ie tilgen au§ ber gamilie

ber ßamtnariaceen geljören jum S^^eil 3u ben größten ©elüöd^fen ber @rbe.

S)ie beiben, in unferen ^eimif(^en 5}keren lt)a(^fenben 3lrten, Laminaria saccharina

unb Laminaria digitata finb fd§on rcc§t ftattli(^e ^pflangen, bie me^r al§ ^annes=

lönge erreichen lönnen ; bie bcn ftiHen Ocean betüo^nenben Lessonia unb Macro-

cystis gehören ^u ben ^liefen be§ (55ett3äc§§rei(^e§. £iefe ^Pflanjen beft^en eine

SBurjel, einen ftengel= unb einen blattartigen S^^etl; ba§ ©etüebe iljreS ßörperä

baut fic^ au§ 5}lillionen öon ^eKen auf, bie unter einanber fef)r oerfc^ieben

finb an ©eftalt unb ©röße. Einige biefer fetten finb bie ^JlntterscEen ber

Äeimjetten, tüeld)e au» i^nen burd^ S^^eilung entfielen unb fic^ bann öon ber

^t^flanje lo§löfen. ©ine fol(^e ßeimjeae ift junäc^ft nacft, b. l). o^ne ^eUtoanb,

fie trägt ^tüei Otubergeißeln , mit bereu §ülfe fie im äßaffer lebhaft um^er=

fd)tüimmt. ^aä^ einiger ^eit fe^t fic^ bic ,3ette an einen feften, im äßaffcr

licgenbcn ©egcnftanb an, 3iel)t i^re ©eißeln ein, umfc^cibct fiel) mit einer

^cEtüanb unb beginnt fic§ ju t^eilen. 3Die ^oc^terjeaen tljcilen fic^ iDiebcr,



78 Seutfdjc Diunbfc^au.

e§ entfte^t ein öiel,^cEigc§ ^eimpflänjdjen , bcffen fetten anfangt gleidjartig

finb, fpätex ahn ju Dcxfdiiebenaxtigen goxmen ausiuac^fcn, imb jule^t xefultirt

an'5 biefem entlüicfIung§proce§ eine groBe, ^ux SBieber^oIung ber gottpflanaung

geeignete Lamiuaria ber gleii^en 5lrt, h)ie bie ^Ihitler^jftanje bex .^eim^cHe

5Die müroifopifd} üeine, nur einen ^ern unb einen f^ai-bträget ent!^altenbe

c^^eim^eEe bcr Laininaria befi^t fomit bie ^ä^ig!ett, aEe bie Dielen ^ettfoxmen

ber 5Jhitterpf(an3e au§ fid) l^erau» ju reprobnciren, tüä^renb jie burc^ 2^eilung

einer 3cÜe entftanb, bie felbft mir eine biejer Dielen Spornten n)ar. 3)ie l^eim=

jette ift bie Uebertrngerin be§ erblichen 2lrtd)ara!terg Don einer ^flan3en=

generation auf bie nnbere, fie Dereinigte in \iä) bie Einlage aller fetten foh)te

bcö äußeren ßijrpernmriffe» einer Laniinaria ; unb boc^ jeigt uns ba» ^Ilitroffop

nur eine Structur, hjeldje einfai^er ift, aU bie ber meiften ©etüebe^eEen ber

auSgelüac^fenen ^flan^e. §ier erfc^eint un§ bie @rblic^!eit in einer fo com=

:plicirten ©eftalt, ha^ unfere 3}or[teßung berfelben gegenüber Derfagt. £ienn

bie ßigenfc^aften ber ©cfantmtp flaute lüic bie jeber cin',elnen i^rer ^^ß^c^i

muffen in getpiffem Sinne unb b\§> ^u einem getoiffen ©rnbe i^ren (Sinjug in

bie .UeimjeEe gehalten Ijabtn, beDor biefe Don ber ^Jlutterpflanje fid^ lijftc : lüie

follte fie fonft biefe (^igenfc^aften unter äßacf)§t§um unb fortgefe|ter !^)x>d=

tfjeilung an§ fic§ ^erou^ reprobuciren tonnen?

@§ gibt ^al^Ireidje ^^^flan^en, ju benen auc^ bie onotomifc^ fe§r Dertoicfelt

gebauten gai-'nträuter gel)ören, bei tDelc^en bie ^eimjeEen burc^ blo^e Sl^eilnng

entfte^en unb boc^ im Stonbe ftnb, fic^ ^u einer neuen ^ftanje ber gleici^en

5lrt 3u enth-iirfeln. ^ei anberen ^ftanjen l^inlüicberum, unter ben 5llgen 3. 35.

Bei bem gelüij^nlid^en SSlafentang (Fucus vesiculosus) unb ben in ©räben unb
2eid}en fc^r Derbreiteten 5lrmleuc^ter=(55eh)äc^fen (Chara), enblid) bei allen

^lütfjenpflansen ober 5pf)auerogamen, fotoie bei allen l^ö^crcn linieren bebarf e§

einer befonberen ^Vorbereitung ber ßeirnjeEen, um biefclben enttüidtunggfäl^ig

3u madjen. £ic§ gefdjic^t burd) bie mertnjürbigen S3orgänge ber ^efrud)tung.

S^er ^lofentang bilbet !eine folc^e ^eimjeEen tüie bie Laniinaria. ©eine
^^nbiDibuen ftnb Don atDeierIci 5(rt, männlid^ unb toeiblic^. ^n ben tDetb=

Iid)en ^pflan^en entfte^cn anftatt jener l^eim^^ellen gro^e lugelrunbe gellen, bie

fid) Don ber ^JJhitterpflanae trennen, aber ber ^etnegunggorgane entbehren unb
barum paffio im DJleernjaffer treiben; e§ finb ha^Q tociblic^e gortpf(an3ungg=
äctten, man nennt fie eijeHen ober !nr3h)eg gier. S)iefe gier entftanben in
ganj ät)nlid)er 2Beife burd) Sfjeilung einer ^JhitteräeEe, tüie bie ^eimjeaeu
Don Laniinaria; aEein fie finb ni(^t befäf)igt, ben ^lafcntang au§ ft(^ ^erau§
3u reprobuciren, mofern fie nid)t befruchtet tnerbcn. ^k Befruchtung gef(^icl)t

bnrc^ (süpulation eincS gieö mit einer männlii^en [yortpftanaungSäeae, einem
Spcrmato.^oib. Xicfe letzteren tnerben in ben mönnlidjen i^flan^cn be§ Brofen=
tang§ in ungef)eurer ^JJJcnge, oud) burc^ Sfjeilnng einer ^Jtutter^elte

, gebilbet
unb in ba5 ^JJieeriuaffer auögefto^cn. gin Spermato^oib ift eine öuBcrft fleine
3eüc, c5 beftet)t cigcntlid) nur au§ einem ^eEfern, Don einer ganj bünneu
^rotoplacimabaut umgeben, tucldjc ^Djei gtubergeiBeln auSftredt, burd) beren
wdjUnngungen cv fcl)r vajd;c Belegungen im SBaffer auöfut)rt; man ]§at ben



einbrucf, bo^ bieS biBc^eit 5Proto|}Ia5ma am ^eMnn be§ ©^ermato^oib^ nur
Ijaftet, um beujelSeu betüeglii^ ]u madjen. gür fid) aücin finb bie Spermato^
3oibeii ntc^t enttü{cf(ung§fäl)ig, fic ge^en halb ]u (virunbc, aücin fic t)cr=

mögen ba§ © 31t bcfni(^ten unb e§ bobiivd) entlDiilungöiäf}ig ^u matten. 3jie

5}taffe eine» @te§ i[t etiüa fünfjigtaiifenb ^Pial fo gro^ tüte bie eine» Spcrmato-
3oib§, bex ©urc^meffex be'5 Ic^teren ift geringer, aU ber be§ ©üexn». ^eibe

i^ort|3ffan3iing53eEen finb nadt, oI)ne ^ellfiaut. £ie Befruchtung bcftet)t barin,

ba^ ba» ©:permato3oib in bie tücic^e Subftan^ be§ Gie» hineinbringt; e» er=

fc^eint bann im ^nncrn beSfclben aU ein ,5h)eiter Äcrn, ber annät)ernb .^n ber

©röfee be§ @i!ern§ anft^lnüHt unb baranf mit biefem ju einem einzigen Äcrn

öerfc^miljt. S^iefe 33ereinigung öon ©ipcrmafern unb ©üern machen ha^ 2Befen

be§ S5efru(^tung§proceffe§ au§ ; erft babiiri^ ift bie 6i,5eEe jur h)ir!lid}en Äeim=
3cIIe, b. ]§. t^cilung§= unb entlui(flungÄfät)ig getoorbcn. ^n ^olge ber 23e=

frn(^tung f(^eibet ha^ @i an feiner Cbeiftäc^e eine ^e^^onb ab, tf)eitt fi(^

bann in 3lDei, üier, ac^t, fei^^el^n fetten unb öermag ju einem neuen 93lüfen=

tang ^eranjulnac^fen.

5ll§ ein jtüeiteS Beifpiel möd)te iä) bie ^P^anerogamen erh)äf)nen. 6ie

bilben in jeber Samenfnofpe (im ^nnern beö ^i-'ui^Ünotens) eine (Jijeße

burc^ 2^^eilung; bie S^efruc^tung befleißt barin, ha^ ber ^ern ht5 ßicö mit

bem £ern eine§ 5poIIen!ornS, einer Blüt^enftaub^^eEe, copulirt. 5htr bobur(^

toirb haii @i jnr enttüidlungöfä^igen ßeim^elle. 5lber ber Söeg, auf melc^em

ber 6pcrmo!ern be» 5poHen!orn» jum 6i!ern gelangt, ift ein fet)r öevli^idelter.

^a§ 5poEen!orn tüirb junäi^ft auf bie 5iarbe ber 25lütt)e übertragen. §ier

tüäcfift e§ au» in einen langen, bünnen ^aben, ben ^oEenfd)laud),

biefer enthält ^rotoploöma unb ben 6permafern. £er $poIIenf(^laud)

bringt bnrd§ ben ©riffel in ben ^rud^tfnoten unb jule^t in bie Samen=

!nofbe ein, too er bi» bic^t an ha§ (äi !§erantüäc^ft. §ier erineidjt

on ber Spi^e feine ^eöfiaut unb lö^t ben ©permafern l)inbur(^treten,

ber in ba» 6i einbringt unb fic^ mit bem 6i!ern Dereinigt. 3^ie genauere

Unterfuc^nng Ijat uoi^ folgenbe bemerfeuatüert^e @in3clt)eiten ergeben, ©otoo!^!

neben bem Gifern aU auä) neben bem 6perma!ern liegen jtoci 5]3olförper.

S)iefe $Polförper copuliren ebenfatt» mit einauber in ber Söeife, ha^ ein männ=

lieber mit einem toeiblii^en $polIörper berfdimil^t unb neben bem befrudjtetcn

©üern bann ätnei aubrogljne $Pol!örper liegen, ^n golge ber Befruchtung

fdjeibet bo§ ßi an feiner Cberflöc^e eine ^eß^anb an» unb beginnt fi(^ ju

t^eilen; ber .<i?ern ftredt fi(^ jur ©pinbel, beffen ^^ole bon ben beiben 5po^

förpern eingenommen trerben.

SBenn man an ßinjelfdHen gemoc^te Beobad)tungen teraEgemeinern barf,

fo unterfc^eiben fic^ gifern unb ©permafern öon alten übrigen ^eß^crnen

ber gleichen ^Pflanje in einem l:3id)tigen llmftanbe. Bei il)rer ßnlfte^ung burd;

Snjcitl)cilung bc§ ^Ttuttcrtern-^ unterbleibt nömlid) bie fonft bei jeber ßern=

tlieilung eintretenbe £äng§fpaltung ber 5tucleinfc^leifen, tueld}c bie Bebeutung

liat, bie ^a^l biefer 5hicleinfäben für fämmtli(^e fetten ber 5lrt conftant ju

ert)alten. Befa^en bie 53htttcr!crne öon ßüeru unb ©permatern öieruub=

ätüanjig 5hicleinfd)leifen, fo erhalten eifern unb ©pcrmafern felbft bereu nur
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je alüölf, unb batiiit finb fie nic^t enth)ic!Iunfl§fä^ig, nic^t tüeitex tl]eilung§=

fä^ig. Sie öetBinbcn fid) bann aum ^eimtctn, bcr nunme^^x toiebex öieninb=

^toanäig Dhicleinfdileifen enthält itnb im ©taube ift, ftcf) burc^ bie gen)öf)nli(^e

ßernt Teilung 31t öettne'firen.

@§ etübrigt no(^ ^inauäufügen, ba§ ber SBefru(!)tung§pi-oceB im 5pflan3en=

teirf) unb im 2;^ieri-eic^ iu ber i)auptiad3e ber glei(^e ift ;
ftet§ ^anbelt e§ fii^

um eine gopulatiou ^mifi^eu Spermafetn unb (?ifcru, lüoburc^ ha§ ßi etft

in eine cutn)ic!Iung§fäf)ige l^eim^eHe umgemaubclt lüirb.

£iefe «fleim^eHe enthält qI§ 5}litgift bc§ 2Sater§ im $Ißefeutli(^en nur einen

()aI6en 3eII!ern; al§ ^Dlitgift ber 5^utter Qufeer ber auberen ^älfte be§ 3ea=

!erni awd) nod) $ProtopIa§ma, unb Bei ben ^Pftan^en mit 5Iu§ual^me ber plge

auä) no{^ f^arbträger.

äiBnrum Bei ber d^Jc^x^a^l ber Drgaui§men ber Umtüeg feiHteller 35er=

Binbuug erforberlic^ ift um l^eimjeEen ^u fc^offeu, tnarum biefe uicf)t in allen

Ratten burd) einen cinfad^eu 2;^eilung§proce§ entfte^eu fönnen, U)ie Bei Lami-

naria, ift Bi§Iong nid)t geuügenb aufgetlärt unb foH I)ier barum nic^t bi§=

cutirt tDcrben- 3)ie fejuelle 2)iffereu,^irung mu^ aBer iebenfaüa öou großer

^cbeutung fein, fonft tonnte fie feine fo gro^e 33erBreitung unter ben leBcnbigen

2S>cfen Befi^cu. ^nx bo§ S3or^anbenfein fold^er SSebeutung mijge noc^ auf bie

f^aruMuter ^ingcmiefeu lüerbeu. 6ie Bilbcn on i!^ren SSlättern burd) einen

BIoBen S^eilunggöorgaug eine ungef(^led)tlic^e .^eimjeHe , bie Spore. £iefe

Spore cntn^idclt fid) aBer nic^t birect ju einem neuen, großen ^^^arntrout,

fonbern ju einem gan,] unfc^eiuBaren ^Pftäujd^en, bem 5prot!§aIIium, an tüeld)em

Sejualorgane mit Siern unb Spermotojoiben ^eroorfproffen. 5lur au§ einem

buri^ ein Spcrmato.^oib Befruchteten @i beS ^rotl)aKium§ fann tnieber ha^

geh3ö()nlid)c, gro^e garntraut !§eröorge!^en , in beffen 6nttoidlung§gang alfo

bo(^ an einer Stette bie fejueUe SÖßedjfeliüirlnng eingefc^altet ift. ^m @egen=

fa^ ba^u finb Bei ben SSIüt^enpftanjen SSilbung ber ^eimäellen unb Sej:uolact

in (Sin§ gnfammengc^iogen.

S:a^ ©ifern unb Spermafern materiell Don einanber öerfc^ieben finb,

toirb fd)rt)erlic^ einem 3^'^ife^ unterliegen tonnen, benn fonft ^dtte tf)re 33er=

einigung Bei ber SBcfrud)tuug feinen Sinn. S)iefe SSereinigung hc^ Dötcrlict)en

^eüferny mit bem mütterlidjen ift getoi^ bal tnic^tigfte Stücf im 3ew9U"9§=

proce§; mic fönuen mir un§ ba§ ^wftnnbcfommen be§ feinellen Ö)cgenfa|e§

bcr Beiben ,^crne Oorfteüen?

@5 fpred)cn fe^r oicie I^atfac^en ]u (5)unften bcr 5lnna^me, baB in ben

gemöf)nlid)cn (MctueBescttcn bcr $Pf(anaen bie ^cEfcrne männlit^e unb tneiBlid^e

Qualitäten gcmifd)t cntl)alten. 3unöc^ft toirb man ha§ für bie uugef(^lec^t=

litten Äeim.H'llcn ^. ^. oon Laminaria, aujugcBcn geneigt fein. 5lBer e§ giBt

auä) oicle aubere ^flanjen, 5llgen h)ie 9Jloofe, bie mon in ganj fleine Stütfe,

in einzelne gellen ]crfd)neiben fonn, unb tüo au§ ieber foldjer 3eEe tüieber

eine gau.^c '4>flau,ie Bei geeigneter ßultnr fic^ enttuidelt. 5lu^ bag 9tei§ einer

SBeibe löBt fic^ in ja^lrcii^c, menigc D3liEimeter longe Stüdfe jerlegen, unb
ein gcfc^irfter (fypcrimentator ocrmag aua jebem Stüd tnieber einen ganzen
2BcibcnBaum ju er5icl)en mit äßuraeln, aSlättcrn, S5lüt()en unb grüc^ten. 91ur
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bie ©cjualäeHen ftnb öot ber ßo^iilation unfö^ig jux ßnttuicftung, i^te

^erne aufeet ©tartbe, fic^ ju t^eilen. 2)er 5[Jlutter!ex-n bürfte hai:jtx bie männ=
liefen, ber SSatetfern bie h)ei6li(^en Qualitäten öexloten ^oben. 06 ha^ etft

unmittelbar bei ßntfte^ung öon @i= unb ©petma!exn gefd^e^en ift obex lang=

fom, nad^ unb nad) im Saufe öoxausigegangenex S^eilungen unb 3^^^"=

©enexationen, ift öon untexgeoxbnetex SSebeutung.

VI.

80 !^at fid^ einex bcx tt)i(^tigften unb intexeffonteften S3oxgänge in bex

SCßelt be§ Sebenbigen, bie fyoxtpflanjung im Stltgemeinen unb bie Beugung,

auf ein Jßxoblem bex ^eÖenlel^xe juxüdtfüljxen laffen. 3)a§ SCßunbcxbaxftc babet

ift, ha^ bie ^eimäelCen bex gxö^exen S^iexe unb ^Pflanjen bex Einlage

nacf) f(^on aKe (Sigenfc^aften be§ exiüad^fenen S^iexeS unb bex extnac^fenen

^Pftanjc eingefc^loffen cnf^alten, in biefem 8inne alfo bie com:plicixteften aUex

@lementaxoxgoni§men ftnb. 3)abei geigen fie fic^ untex bem 5Jli!xof!op al§

gang einfai^ gebaute ^^Ucn, bie feine ncnnenStoext^en 35exf(^icben^eiten ex=

!ennen laffe" auä) tcenn fie öexfc^iebenen 6:pecie§ entflammen. S)o» @i be§

5lpfel6aum§ gleicht bem be» SSixnbaumS, bo(^ enttniclelt fid^ au§ bem einen

in ^olge bex SSefxuc^tung mit unfe^lbaxex Sic^ex^eit immex ein 5tpfel6aum,

au§ bem anbexen mit bex gleichen 6i(^ex^eit ein SSixnboum. 3)a§ex mu^ im

@i bex 6pecie§(i)axaftex fd^on ebenfo fid)ex au§gepxögt fein, tüie in bex ent=

tüicfelten ^ftanje. S5on bex S'^iextuelt gilt natüxli(^ ha^ ©leid^e.

3)ie @igenfd§aften bex 5!Jluttex finb öextxeten im 6i, e§ ift getniffexma^en

bie 5[Jtuttex felbft; bie gigenf(f)aften be§ SSatex§ finb eingefc^loffen in bem

8pcxma!exn, ex ift bex Sßatex felbft. £)ie au§ bex Kopulation beibex entftel)enbe

^eimjcKe ift ha^2 ^inb. 3)a§ ^exttrüxbigfte in bex ganzen i^oxtpflanjung

bleibt abex bie exblic^e Uebextxagung bex gigenfc^aften bex gltexn ni(^t bloß

bux(^ bie ^eimjeEe, fonbexn au(^ fdt)on buxi^ ba§ gi unb ben @|)exma!exn.

2^ möd^te befonbex§ auf bxei ßategoxien öon gxfc^einungen t)tnlT3eifen,

bie in bex 25exexbung fi^ übextxagen: bex äu^exe Umxi^ be§ ^i3xpex§, 3. 35.

eines eid§6aum§ , einex ©eexofe, eine§ ^anind§en§ , einex Saube ; bie innexe

Stxuctux bis in ha^ fcinfte S)etail be§ 3ettenbaue§; d§emifc^e S^iffexeujen

bi§ äu ben untoefentlic^ften 5Jlifd§ung§beftanbt^eilen ^inab. px le^texeS

toixb e§ genügen, ein einziges SSeif|)iel al§ 25eleg anpfü^xen. Xk ^lüt^e

toobl icbex $Pf(an3enoxt befiel einen eigenaxtigen £)uft, bex auf Sluöfonbexung

pc^tigex 8toffe in bie 5ltmofpl)äxe bexu^t; bex fpedfifd^e Slüt^enbuft jebex

5lxt mu§ abex poten^iett, bex Einlage nad^, fc^on im (Si bex 5lxt enthalten ge=

toefen fein.

gaft nod) f(^lagenbex al§ in ben ©pecie§(^axa!texen txitt un§ ha^ @e=

:§eimniB bex Sßexexbung in bex Uebextxagung inbiöibueKex ^exfmale bex

gltexn entgegen, ^iexfüx ift ha^ näi^ftliegenbe unb unfexex Seobot^tung 3u=

gänglicfifte Seifpiel bex 5Jlenfc^. 3)enfen tüix un§ eine 2)luttex mit blonbem,

fc^li(^tem ^aax, blauen 5lugen unb einem ©tumpfnöSdien ;
bagegen einen

^aiex mit fd^tnax^em, fxaufem ^aax, bxaunen ^ugen unb einex ^Iblexnafe, fo

!ann bie (Sefid^tSbilbung beS ©o^ne§ bie Wdik galten jraifdjen bexienigen

2)eut|ci&e Diunb{cf)QU. XXII, 10.
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bet ßltern, fie !ann im Sßefentli(^en üBetetnftimmen mit her ber Wnitn, fic

!ann aber au(| Bi§ 3um SSertoei^feln ä^nlid^ toetben beqenigen be§ fSatn^.

^en legten fyall möchte ic^ ^ier herausgreifen, er ift ber le^rreidjfte. toenn

ber @o^n eineS ber Wnikt fe^r unä^nli(i)en SSaterS gattä mit bem le^teren

übereinftimmt in ber «ßilbung be§ |)aare§ unb ber 5lugeit iüie in ben feinften

3ügen be§ 5ProfiI§. 3)a3u !ann !ommen, ba^ aud§ 6^ara!ter= unb ®emüt^§=

anlagen, fomie bie Disposition ju geh)iffen ^ranf^eiten \i^ öom SSater auf

ben ©o^n übertragen, atte biefe ßigenfc^aften finb aber ber Einlage nac§ ein=

gefc^loffcn geiüefen in einem einzigen ^e^^^ern

!

ftein S3eifpiel bemeift fo beutlic^ trie biefe§, ba§ ber ^tUtnn mit feinen

ghicleinfc^leifen unb ben 5polför|)ern ber eigentliche Sröger ber SSererbnng ift.

3mar muB and) ^rotopIoSma in ber ^eimseHe enthalten fein, unb bie§ trirb

fo gut iüie auSfd)lieBli(^ öom ßi geliefert. 5lKein ber eigentliche 9iaffen^ara!ter

:^aftet am Äern, bas $protopla§ma ift me^r ein ernä^renbe» ©el^äufe, tnelc§e§

ben 3eßfern umgibt. Der Äern ift in ber ^eimsette ber ^anmeifter be§ fi(^

neu geftaltenben CrganiSmuS, unb \t nac^bem bie mütterlichen ober ööterlic^en

Cnalitäten in i:^m übermiegen, ähnelt ba^ ^inb me'^r ber 531utter ober bem

aSater.

äBenn fomit ein Bettlern alle öererbbaren @igenf(^aften be§ Spater» in

bie ^eimäeUe l)ineintrögt, fo öererben fic§ biefe @igenf(^aften bann im tDeiteren

S^erlanf ber ©ntmirflung auf bie au§ ber ^eim^elte burc§ 2:^eilung ent=

ftel)enbeu 3:oc^ter=, ßn!el=, llrentel= u. f. m. gellen, !ur3 auf bie 5}liltionen

t)on gellen ' bk öon ber ^eimgeEe abftammen. 3)o§ anä) bei biefer tüeiteren

Uebertragung ber Otaffeneigenfc^aften unb inbiöibuellen ß^araltere bie ßerne

al» Kroger fungieren, ift tüo^l nic^t ju begtüeifeln. SSeil aber tüenigftenS für

$flan,3en e§ ftc^ 3eigen lä§t, morauf au(^ bereits ^ingemiefen hJurbe, ba^ unter

llmftänben 'iebe ©enjebSjcEe 3ur ßeim,]eEe 3U toerben , olfo einen neuen @e=

fammtorganiSmuS ber gleichen Otaffe burc^ S^eilung aufzubauen öermag, fo

gelangen mir jn ber Jßorftettung, ba^ Jno^l in jcbem ^cH^ern eine» Crgani§=

muö bie Einlagen ju ben @igenf(^aften be§ 6)efammtorganiSmu§ fcl)lummern.

Unb biefe 33orfteEung fcljeint mir cbenfotoenig ©cfimierigfeiten ju bereiten mie

ba§ 3}crftönbniB ber Xfjatfac^e, ba^ bie bei ber ^eUt^eilung entftelienben

Soclitcrjelten bie ßigenfc^aftcn ber ^Jlntter^eHen befi^en. Da§ für jenen gatt

auSgefüljrte Öleictjuife öon ber l)albirten S^afc^enn^^r lä^t fic^ ebenfogut auf

bie 3cll!erne antüenben, mie auf bie ganzen gelten. Dabei föEt no(^ ein Um=
ftanb fc^r inS ©etnic^t. äBö^renb bie gellen eine» 5lpfelbaum§, einer Silie

ober irgenb einer anbcren ^Pflange an (Seftalt unb ©ro^e unter fic^ fe^r öer=

fd)iebcu fein fönneu, gleidjen bie fämmtlic^en ^eHfetne einer 6pecie§ an
(^röfjc unb eigent^ümlic^er ©tructur einanber in ^o'^em Wa^e: au§ bem
^JJhitterlern ber .^eim^eüe l)aben fic^ nad) unb nac^ burc^ ^meit^eilnng
^JJliEioncn oon Sod^terterncn entmidelt, bie unter einanber im SBefentlii^en

gleich finb. Derartige .^erne finb aBer auc^ ber ßüern unb ber ©perma-
fern, anc^ fie finb burcf) 3meitf)eilung m§ 5Jlutter!ernen l^erborgegongen,

mcld)e non einfachen Öemebejellen abftammen. ©omit l)a6en mir folgenbe

Äette öon 9]orgängen: gin ^ellfern ^albirt fic^, jebe ^älfte mä(^ft burd^ (Sr=
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iiäfjriing unb 5liftmiIation au§ bem ^protopla^mo ]u einem neuen 9}oatei-n

^eran, ber -SSorgang lüieberfjolt fic^ Saujcnbe öon DJcalen, immei; finb beibe

3:i^cil§älftcn einonbev gleid) unb ei-gän^cn fic^ ju Getuen ber gleidjen ßigen=

f(^aften, tüte ber 5)httter!ei'n fie 6e|a§; ha^j ©nbglieb einer foli^en ^ette ift

ein ©permofern ober ein ©ücrn, bie nic^t me^r bie (^igenfc^aften ber übrigen

.^erne Befi^en, b. (). fi(^ allein nic^t tüeiter ju t^eilen öermögen, fonbcrn biefe

eingebüßten ©igenfi^aften erft burd) C^opulation tnieber erlangen fönnen. @i=

unb ©pcrmafern liefern fontit ben S^etnciS, baß im Saufe ber ßernt^eilung

anä) gigenfd)often öcrloren ge^en !önnen, fie bilben barin eine 5lu§naf)me

öon ber Siegel. 5lttein fie fc^ließen fi(^ ber Siegel infofern trieber an, aU ber

Eifern bie tüeiblic^en unb ber ©permalern bie männlichen Cualitäten be§

^eUlern» behalten unb nur bie cntgegengefe^ten abgeflogen ^at.

^c§ möchte nod) ein ^eifpiel Iteran^ie^^en. S)ie bielen neuen (Spielarten

öon 3ie^*^fion3en, Inelc^e bie ^unft ber ß^ärtner ja^rou» jahrein §crborbringt,

tüerben großentl)eil§ burd^ ^reujung öerf(^iebener, einanber nalje fte^enber

9iaffen getüonnen
; fie fi3nnen bonn ^[Rerfmale be» 3]ater§ unb ber 53httter mit

einanber bereinigen. ©0 möge ba§ @i einer 9lofe mit rotten Blumen unb

großen, glän^enben 35lättern befruchtet iüerben buri^ ben ©permalern einer

Stofe mit U)eißen Slumen unb lleinen, glanjlofen SSlättern. S)ie burd^

Kopulation ber erblich oerfi^ieben beanlagten ©ejualjellen entftanbene ßeim=

.^elle enttoidelt \iä) ^u einem Otofenftraui^ , ber bie SSlätter ber ^[Rutter, aber

bie tüeißen SSlütfjen be§ 33ater§ trögt, ^m befruc^tenben ©permalern tüar

bie Einlage ju tüeißen, im ©lern bie Einlage 3U rotten ^lüt^en öor^anben;

im ^ern ber ßeimjelle lüar aber bie männliche 5lnloge gut SSlüt^enfarbe fo

übermächtig, ha% bie tüeiblic^e Einlage unterbrüdt iüarb. Umgele^rt tnurbe

im ^ern ber ^eimjeHe bie bäterlid^e Einlage ju blättern burc^ bie mütter=

li(^e übertnöltigt. £)ie§ betüeift, baß in einem .^ern ßigenfi^aften unb 3ln=

lagen ^u ©runbc ge^en lönnen. Sja§ .<^inb er.^eugt in feinen ^lüt^en, Inenn

bereu 51arbcn mit bem eigenen S^'lüt^enftaub befruchtet toerben, lleimietlen,

beren ^ern bie Einlage 3U tüeißen Blumen unb großen glänjenben S^lättern

befiel; unb biefe Einlagen hjaren auct) fc^on folüo^l im @i!ern al» im ©perma=

lern öor!^anben. 5lber noc^ me:§r. äBcnn ict) au§ bem ©tengel be§ ^inbc§

ein ganä lleine§ 3luge l)erou§fc^ncibe unb in ben ©tamm einer SSilbrofe

l^ineinoculire, fo entlnidelt fic^ au§ ben rein üegetatioen ®eiüeb§3ellcn biefe§

2luge§ ein ©proß, ber alle gigenfc^aften be§ ^inbe§ befiel, alfo große, glänjenbe

SSlättcr unb iüeiße Sölumen trögt. 3)oraug bürfte folgen, baß jcber ^ern

einer beliebigen ^e^e be§ ^inbe§ bie ^lüt^enanlage be§ SSater» unb bie

^lattanlage ber 5Jtutter einfcfjließt. Dle^men tüir an, ba3 ^inb fei au einem

atofenftod ^erangctüadjfen , ber fünf 9)iillionen bon 3ettfcrnen entljölt, fo

müßte ha§ mütterliche (Srbt^eil be§ (Ji!ern§ unb ba§ üäterlic^e be§ ©permo=

!ern§ in jebem einzelnen biefer ßerne burci^ fünf ^JliKionen bioibirt fein,

toenn eg nici^t gtüifc^en je atoei auf einanber folgcnben lterntl)eilungen immer

auf feinen OoHen ^eftanb ergönjt toöre. ^iefe grgönäung !ann nur eine

materielte fein unb muß ou§ ben ©ubftanpn be§ Protoplasma geliefert tüerben.

äßeil aber bie lüefentli(i)en ci^emifc^en ^eftanbt^eile be§ Äern§, 3. ^. ^a^
6*
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«nuclein, fic^ int Protoplasma nxä)i finben, fo mufe e§ ftc§ Bei bet (Srgänäung,

bie i(^ bie e^iploftic be§ 3ettEetn§ neimen toill, um eine %xi öon ?lfft=

mitotion, b. ^. eine Umtoanblung ber $|&toto|3la§niofu6ftan3 in bie f^ecififcfien

^ernfu6ftan3en ge^anbelt ^a6en. 3)iefe neue ^ernfubfiang mufe bann aber

eine bctgeftalt eigenartige (Konfiguration annehmen, tüeld^e fic^ genau ber

(Konfiguration ber bereite oor^anbenen ÄernfuBftan^ auf(^lie^t, ba^ fte boburi^

äum Sröger ber gleid^en (SrBcigenfdjaften tt)irb, toie bie le^tere. äßir gelangen alfo

3U bem (^rgebni^, ba^ eine folc^e ©pi^kftie be§ Sett!ern§ not^tüenbig ift,

n^enn bie gigenfc^aften be§ ^ern§ ber ^eimseEe auf aEe ^erne ber ertüa(i)jenen

^iffan^e ficf) übertragen foßen.

£iefe le^te ^etradjtung bröngt au ber ^rage, toorin haS äßefen ber SSer=

erbung befte!§e.

S)te ii^atfad^en lehren un§, ha^ bie au§ ber ^eintjeKe \iä) entnjiifefnben

3eIIenntafjen burc§ ben (Spernta!ern in eigenartige ^^ornten l^ineingeatoungen

toerben !önnen, toenn 3. S5. haS Äinb bie f(|tüar3en §aare, bie buntlen 5lugen,

ba§ fd^arf gefc^nittene Profil be§ 33ater§ ererbt, ^ä) tann biefe (äintt)ir!ung

be§ 6pernta!ern§ nic^t anber§ aU einen 3i^<ing nennen, einen bljna =

mifi^en (Sinftu^, ber in ber gan3en SSilbung unb ©nttoidlung be§ ßörper§

3um kuShxud gelangt; 3toeifel§o^ne nic^t blo^ äußeren Urnri^ unb färben,

fonbern anö) bie innere ©tructur umfaffenb.

S:er (5a|, ha^ bie SSererbun'g in einer bt)namif(^en Uebertragung ber

@igcnfc§aften ber (Altern auf haS Äinb beftel)e, ift eigentlid§ leine 35orfteIlung —
benn toir lönnen un§ biefe bi)namifc§e äßirlung in i^ren ©injel^eiten nicfit

oorfteßen — nod) ireniger eine §l)pDt!^efe; fonbern e§ ift ein burc^ 5lbftraction

au§ ben @rf(^einungen ge3ogene§ ^acit, eine unmittelbare 3"ia^^c"fflffunS

ber bislang Beobachteten 2:i)otfa(i§en. äßir fe^en bei ber SSererbung ßräfte=

toirfungen t^ätig, toelclie bie 5!Jtaterie ber gelten formen, toie plaftifc^en S^on,

h)clcf)e bie ^tUm an einanber fügeii, it)ie ber Maurer bie Riegel eine§ ^au=
töer!§; bie ^eim3eKe ber ©eerofe ift ge3ltüungen, immer toieber eine ©eerofe,

bie ^eim3elle einer S5ud§e, immer toieber eine SSuc^e 3U geftalten. @elbft=

Dcrftänblicf) l)aftet ber b^namifd^e ^toang ber SSererbung an ber 5)catcric be§

^cHlcrn«, benn aEe ^röfte ^aften an ponberabler 6u-bftan3. 2)ie S3ererbung

ift auc^ nur eine ßin3elerf(^einung be§ groBen ^Principg, baS bie gefammtc
5iatur bel^crrfc^t, be§ 5princip§ ber Uebertragung öon SSetuegung. S)er .<^ern

ber 5?cim3cllc ift naä) ber 5lu§bruc!§n)eife ber ^^ijfi! ein materielle§ 6t)ftem
üon ipccififdjer (Konfiguration unb f|)ecififc§er SBeioegung. ^n feiner 2:^eilung

eraeugt er mcljrcrc iold)cr @l)fteme Oon ber gleichen f^ecififc^en (Konfiguration
unb baiam ber gleichen f^ecififd^en Sßeioegung ; bie aSctoegung, toelcfie in einem
matcrieacn ©tjftcme fic§ Ooa3ie^t, ift abpngig oon feiner (Konfiguration.

Smraer loicbcr mu^ iä) auf ba§ (Sleic^ni§ öon ber Safd^enu^r aurütflommcn.
S)cnfen h)ir un§ bie U^r ^albirt, nic^t fo, bafe fte in ber 9Wtte burc^=

gcidjnittcn toäre, fonbern fo, baB ^•md ge^enbe U^ren barau§ entftef)en, hti

bcnen attc I^eile bie !)albe (Sröfee ber erften lll^r befi^en, fo ^aben töir ein
5tbbilb bc'3 3ct(fern§ öor unb nac^ ber Slieilung. f8d ber ergän3ung feiner

5)hffe (ber (Kpiplaftic) öerfjält ft(^ nun ber Sod^tcrfern fo, al§ tö'enn bie
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^alBtrte lXi)X burc^ 3tufna'§me bon 5[Re[fing, ©tat)l u. f. to. oKtnölig tDiebcr

3U einev großen U^r !^erantnü(^fe , babet aber o^ne UnterBxed^ung im (^anc^

Hiefie. SBie man ein Ul^i-tüer! onftatt au§ ^Jletall nitfit au» ©eife unb
©iegellatf l^crfteHen !ann, fo i[t bie ßonfigumtion be§ 3ettfei-n§ natürlich

ou^ an bie befonbere 58ef(^affen^eit bev djemifc^en Sßevbinbungen gc!nüpft,

au§ benen er ftc^ aufbaut.

din U^rtüer! Befi^t eine ganj fpecififc^e 25etüegung, unb biefe ^ctoegung

läfet \iä) 3. 35. burd) @le!tricität auf anbere U!^rtt>et!e übertragen. 3Bcnn

ha^n ein 3ett!ern feine fpecifif(^e 35eU)egung ouf einen anberen, au§ i^m ent=

ftonbenen ^tUhxn überträgt, fo öolljie'^t fic^ ein bt)namif(^er 5proce^. grei=

Ii(^ ift ha^ no(^ leine @r!Iärung ber SSererbung, fonbern nur ein allgemeiner

@efi(^t§pun!t , unter ben tüir ben 33ererbung»proce§ bringen !önnen unb

muffen.

SBenn in folc^er !ettenförmigen Uebertragung öom Äern ber ^eim,^elle

auf alle bur(f| 21!^eilung au» biefer entfte!§enben ^eUm ein 3^oi^9 ausgeübt

tüirb, ber biefe in beftimmte ^o^nen unb @nttüitflung§ri(^tungen brängt, fo

!onn man biefen ^^^^g au(^ einen Steij nennen, ber in ben embrt)onalen

gelten eine beftimmte @nttr)i(flung§ri(^tung au§löft: aud^ ha§ ttjürbe eine

b^namifc^e 3Bir!ung fein, bie öon ben jeugenben ^^Ü^fernen ausgeübt toirb.

^ber bei ber einen tuie bei ber anberen S5etrac^tung§tt)eife lüirb bie 5tn=

fd^auung ber ©injel^eiten un» tüo^ fo lange fehlen, bi§ man über gonj anbere

Mittel ber Sßergrö^erung be§ ^^U.l^xn^ öerfügt, aU bie bisherigen ^lüroffope

fie uns liefern, ^ur 3eil^ fommen iüir in ber S^at nii^t tüefentli(^ über bie

Se'^re be§ alten SSlumen bai^ ^inauS, ber im ^eime ber Organismen einen

nisus formativus, einen (SJeftaltungStrieb üuerfannte, h)el(^er bie @nttüidtlungS=

ric^tung beS ^eimeS öor^eic^net. Sröftlic^ ift immerhin, ba^ biefe fiel^re

SSlumenbac§'S erft ungefähr §unbert ^a^u alt ift. ©ine er^eblicl)e (Srrungen=

f(^aft unferer 3eit ift e§ ober, auc§ baS ^Problem ber 5ßererbung als ein

^eHenproblem feftgeftellt ^u "^aben.

@S fep ber ^egentnart nid^t an ^ijpot^efen über baS 2ßie? unb baS

Sßoburi^? ber 33ererbung, bie fid^ als S^eorie ber materiellen Uebertragung

bejeic^nen. ^tnar gloube i(^, ba§ buxä) biefe §l)pot^efen im (S^runbe toenig

ober gar nichts getoonnen tüirb; boc^ möd^te xä) ^toei berfelben ^ier noc§ ganj

!ur5 beleuditen.

3)ie eine biefer §l)pot^efen ift bie c^emifi^e. ©ie ge!§t boöon auS, ha^

bie gorm ber Organe nur bie äußere ©rfMeinung i^rer öerfi^iebenen

materiellen 33ef(^affen^eit fei. £)aS foE ^eifeen: 3Beil toir an einer ^ftanje

Saubblätter, Kelchblätter, SSlumenblötter, Staubblätter u. f. tu. u. f. tu. unter=

f(i§eiben fönnen, fo mu§ eS einen Saubblatt^©toff, M(^blott=6toff, ©taubblatt-

©toff u. f. h). geben, unb fo öiel bifferente 3:^eile, fo biel ©toffe; üon jebem

©toff muB ettoaS in bie Keim3elte eintreten unb bei ber gnttüicflung ber

Keimpflanse ftd^ öerme:§ren unb ^ule^t tüieber bie neuen Crgane bilben.

9tatürli(i§ muffen biefe ©toffe toieber bei aßen ^2lrten, bei atten 9iaffen öer=

f(Stieben fein. 5tber ju toeld^er ungeheueren, unenblid§ großen 3al^l öon

©toffen gelangen tüir ba, nod) baju ©toffen, bie unfere ß^emie gar nii^t
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untei-fc^eiben unb bcfinmn !ann! 3jie un§ a"9emutt)ete 35ot[teaung ift aber

üuä) infofern eine unge§eucrli(^e, al§ in bie Ä^eimaeEe einex 9ioBfaftanie boc^

fo jiemlid^ aus iebev 3eEe eine§ hlü^baxtn Saume§ eth)a§ „(Stoff" eingctixtcn

fein miifete. Unb nun benfe man gar an bie Uebertragung ber inbiöibuelten

5Ie§nlic^feit einc§ SSaterg auf ben 6o§n! ^c^ glaube miä) ber eingef)enbercn

^ritif biefer |)l5pot^efe enthalten ju fijnnen, bie übrigeng fc^on in i^rer

a3orau5fe|ung ni(i)t nte^r gerechtfertigt ift, ai§ toenn tüir ouS ber öerfc^iebcnen

©cftolt unb (SröBe ber 9iäber einer U^r ben @(^Iu§ ^ie^en tüottten, ha^

jebes üu§ einem anbcren Stoffe geformt fei.

3:ie anbere ^tjpot^efe ift bie Se^re öon ber fogenannten ^angenefiä.

Siefc nimmt Heine, organiftrte lteim!örner, ^angene an, bie im ganzen l^öxpex

öcrbreitet finb unb öon benen 9tepröfentanten in bie ßeimjelte eintuanbern,

um fic^ bei ßnttoirflung be» neuen DrganiSmu» burc§ 2:§cilung ^u öerme^ren:

fie foEen bie eigentlid^en S^röger ber @rb(ic^!eit fein. 51immt man fo öiele

jpangcne an, al§ bie ^ör^er ber Ottern bifferente Stjeite befi^en, fo tüürbe i^re

iin^a^ in ber ßeim^eße in§ Unenblid^e fteigen muffen, bie ötlpot^efe tnürbc

bann ber c§emifd§en fe^r nal^e fommen. 5}lan ^at aber gugeftanben, ha% nur.

eine befc^rän!te ^a^l öon ^angenen in ber ^eimäette öor^anben fein mi3(^te,

huxä) bereu Inec^felnbe Kombination bie gal^Ilofen ©injelformen gebilbet toerben,

töie fi(^ au§ ben öierunb^tüanjig SSuc^ftaben bes 5IIp^obet§ unenblic^ öiele

öcrfdjiebenc 2Borte bilben laffen, unb burd^ (SomBination biefer SBorte un=

cnblic^ öiele Sä^e öon öerfc^iebenem Sinn. 5lttein babei tüirb unberüdfic^tigt

gelaffcn, ba§ buxä) 3"ffl"^wtcnf(^ütten öieler S5ucC)ftaBen no(^ feine SBorte ent=

ftc^en, ba§ e§ ba^u ber inteEigenten 2:§ätig!eit eine§ Se|er» bebarf; unb ha^

hmä) 3"f«mmenn3erfen öon äßorten nod^ !eine Sä^e unb Gebauten fid) bilben,

baB e§ ^ier^u ber intettigenten 5lrbeit eine§ Sc^riftfteHer» bebarf. S)ie S3er=

erbung lüäre aber immer erft biefer 5lrbeit be§ 6e|er§ unb be§ Sc^riftfteHer^

ju öergleic^en, unb bamit !ommen toir tüieber barauf jurütf, fie alö einen

bl^namifd^en 3^0» 9 auf^ufäffen, fo ba^ an unb für fi(^ burc^ bie 5In=

uatjme öon $Pangcncn noc§ gar nid)t§ getüonnen ift.

(Setoi§ finb in bem aU Präger ber Sßererbung bienenben 3ettfern bifferente

organiftrte X^eite unb öerfc§iebene (^emifi^e «Stoffe öor^anbcn; bie Sßererbung

felbft aber bleibt für un§ ein bljnamifc^er 33organg, eine Uebertragung öon
SSctücgung. äßill man i^rc 2Ößir!ung mit irgcnb ettoag ®e!onntem öergleid)en,

fo fann bie§ nur gef(i^e§en burc^ i^re SSergleic^ung mit bem ^nftinct ber

3:^ierc unb mit menfd^lic^er ^uteEigeu^, bie eine 5)lafc^ine conftruirt ober ein

^au^j baut; boc^ aud^ biefer Sßergleii^ f)inft, tnic jeber anbere.

VII.

?ll§ ber ^iafro!o§mo§ — unfer Sonnenft)ftem — ^inlänglicl) er!altet

töar bnrc^ ^^Ibgabc öon Energie, öon 23eh3cgung an ben äßcltraum, ba fonbcrten

fic^ ciu§ feiner 5Jkffe bie 5piancteu ab; ein S^eil ber Stoffe erftarrte ]n
^ri)ftaacn, bie .^rl)ftaae fügten fic§ an einauber ^u ©efteinen, ouf unferer (ärbe

gelangte bei fortfc^reitenber ^b!ü^lung ba§ SSaffer jur Slu^fd^eibung im
flüffigen 3uftanbe. grft je^t tüar auf ber grboberflöc^e bie 5}lögli(^feit gc=
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geben jiitn 5Iuftxeten be§ 5)^i!xo!o§mo§ , ber ^eHe: unb fte etf(i)icn. äBo^er

fte gefommen ift, ©ott mag e§ lüiffen. 5l6ef öon öoxne f)ercin tDat fte eine

üeine, atBcitenbe 5[llaf(^tne öon com^Iicittet <Sttuctut; unb biete foI(^ct !(cinen

5rii!ro!o§mo§ = 5Jlafc^tnen fügten f^ an einanbet ju ben ^eHenftaaten ber

großen Organismen.

gür bie |)erftell[ung ber 3eöen genügte eine 6ef(i)i-ön!te 3ö^t bet auf bct

@x-bc Dor^anbenen (^emif(^en Elemente : e§ finb ^o^Ienftoff, äßafferftoff, 6auei-=

ftoff, ©tidfftoff, ©d^ttjcfct, ^^o§pi]ox, Valium, gatcium, ^agnefium, ©ifen.

5l6er au§ il^ncn mußten erft ganj öeftimmte 9}er6inbungen entfte^en, um bie

(^emifi^e ©tunblagc einer ^eÖe ju bilben, unb bur(^ biefe SßcrBinbungen tritt

bie ^eUc in einen erften @egenfa| ^ur anorganifc^en 5ktur.

^ä) glaube, ha% unter biefen befonberen organifc^en 3Serbinbungen ber

3etle bie tüicf|tigften finb bo§ ^piaftin unb ha^ 9iuc(ein, beibe faffe \ä)

unter hzm 5kmen ber $^o§|)^or:proteine jufammen. ©ie fte!§en ben

©itDei^toffen na§e, unterf(^eiben fi(^ aber burd) i^ren ©e^alt an ^ß^oep^or,

ha§ 5tuclein überbieS burc^ geilen be§ ©(^tnefelg in feinem ^J^otetül. S§

bürften biefe ^^osip^orproteine ber §auptfa(^e nac^ bie eigentliche contractile

@erüftfubftan3 be§ 3eßeuleibe§ unb feiner Organe bilben; oießeic^t fc^lieBen

fid) barin ha§ ß^olefterin unb ßecit^in i^nen an. ®a3tüifd)en !ommen in fe^r

tue(^felnbem 5Jlengenüer]§ältni§ öor ©itoei^V), ^o^len^l)brate, ^ptienole unb

§ette; fie finb tl^eil» 9ia^rung§material für bie $p^o§p^orproteme, t!^eil§

S^rägcr be§ ©tofftuec^fel» , namentlich ber 5lt^mung. 5(nbere ©ubftangen be§

2^ier= unb ^PflanjenförperS fotten §ier i\xä)t toeiter ßrtnä^uung finbcn.

5lu§ biefem (^emifc^en ^Jlaterial geftaltet fic^ ber Organismus ber ^cKe

mit feinen anatomifd^ unterfd)eibbaren 2;^eilen unb Organen. £)ie (^emifc^e

S3efc^affen^eit ber ©ubftanj reicht nic^t auS , ein lebenbige» SCßefen ju bilben,

e§ bebarf bagu ber @ntU3itIlung einer befonberen ©tructur ober Konfiguration,

unb fo tritt unS bie ^^U^ aU ein complicirter, arbeitSfäl)iger ^Ipparat ent=

gegen. Unb biefer 2t^3parat beS Organismus unterfcl)eibet ftc^ üon aßen burc^

^llcnfc^entüi^ unb ^Jlenfc^en^anb gefertigten Apparaten boburc§, baB er an=

organifc^e ©ubftan^ ju affimiliren, baburc^ feine Organe ju öergröBern unb

f^tie§li(^ äu t^eilen öermag; in ber Fortpflanzung gelingt eS, baS ^eben

erblich p übertragen, ^ierburc^ tüeic^t bie 3ette tjon aßen Stpparaten ah, in

benen nur c§emifc§e unb p§t)ftfalifc§e ßräftetnirfungen ^errfc^en. ^n ber 6nt=

toitflung beS Organismus treten ju ben d^emif(^en unb p^pftlalifc^en ^röften

noc^ bauenbe, geftaltbilbenbe ^inju, tüenigftenS laffen \\ä) biefe gur ^eit nic^t

auf jene äurü(ffüt)ren. 3n ^e^ morp^ologif(^en Organifation unb i^rer Ueber=

tragung buri^ bie SSererbung beftef)t ein jtneiter ©egenfa^ ber belebten jur

unbelebten äßelt. 3)abei öererbt \\ä) nii^t nur bie ©tructur ber 5}lafc^ine,

^) 2}a§ eittciß alg conftituirenbev 3?eftanbt()ei( be§ ^rotopIaSma ift in feiner Sebcutung

toeit überfd^ü^t ttorbcn. S3ei ben ^ßflanaen finbet eo fid) ^ouptfä(f)li(^ in ben ^proteinforpern

ber reifen Samen, f)ier ift eg Dieferüeftoff , toie bie Störte. 3n mondjen ^Pflanäcnjcllen ^ot fic^

Sitteife überf)aupt nid)t nac^weifcn taffen, benn in 3?e3ug auf bie angeblidjen garbenreactioncn

be» ®iwei§ ^at man ncuerbingö geäeigt, baß biejetben bem giweiß gar nicf)t fpeciftfc^ eigcn=

tpmtic^ finb.
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fonbern auä) U)xe SBetoegungSart , i^te f^ä'^ig!cit, 3lrBett ju leiften, tote fte

i6efonbet§ in ^tfltmilatton unb 5lt:§mung sunt 5lii§bnid^ gelongt.

@in bxitter @egenfa| atrifd^en bem 5inovgamf(i§en unb bem DrgantSmuS

Beruht barin, ha^ ber leitete ftetölic^ ift. 3Bäf)renb ein 2)ianiant fic^ un=

betänbett feit feiner ^rljftattifation erl^alten l§at, tüiffen irir ?lHe, ha^ ^^enfc^en

unb X^iere fteröen muffen unb ba^ bie 35äume ni(^t in ben ^immel toad^fen.

£ennod^ ift biefer ©egenfa^ !ein fo fc^arfer toie bie beiben anberen.

5lt(erbing§ tnirb un§ !aum einfaEen, Bei 5luflöfung eine» ©olj^ ober

^udnlxt)\taU§ in äßaffer ju fagen , ber ^r^ftott fei geftorBen ; ober eine ll!§r

fei geftorBen, toenn ba§ 2Ber! bur(^ einen ©d^Iag zertrümmert toorben ift.

5lBer anbererfeit» !önnen toir quc^ ni(i)t fagen , eine einbettige 5llge, 3. ^. eine

3eIIe öon Pleurococcus vulgaris, fei geftorBen, toenn fie fic§ in jtoei fortleBenbe

SoditerjeEen gefpaltcn !^at. 3^ör !^at bie ^utter^ette oufgel^ört, ol§ 3nbi=

bibuum ju ejiftiren, aBer fie leBt fort in i!^ren S^od^tcr^eEen, ßnleljeEen u. f. io.,

eine biefer 3eEen toirb nur bann gur Seid^e, toenn man fie burd) äußere (Sin=

toirhtngen 3erftört. ßaffen toir biefen ^aE Bei 6eite, fo !ann mon fagen,

bie Pleurococcus -3eEen Befi|en in i!§ren 9Zac^fommen ein eioigeg^) Seben,

au§ innerer 91otl§ioenbig!eit Brauchte !eine biefer fetten 3U fterBen.

(Sin @Ieic§e§ !ann auc§ Bon einfad^eren, öieljeEigen CrgoniSmen gelten, 3. 35.

Bon mand^en ^^obenalgen (Oscillaria).

S5ei ben ^ö^^eren, ou§ compticirten ^e^geioeBen aufgeBauten ^Pftanjen unb
Spieren liegt bie Saä)^ aBer anber§; Bei il^nen finb Oon t)orne herein 3a!§l=

reid^c, loenn nid§t bie meiften ^zKm bem 2;obe getoeÜ^t, jum Untergonge

^jräbeftinirt.

äßenn im 6ommer ein SlpfelBoum SSIätter, S5Iüt:^en unb ^^rüd^te geitigt,

fo n)erben im |)erBft Beim SauBfoE 5JliEionen Bon ^e^en ^^ normalen
SeBeuöBroceB ber ^Pflonje aBgeloorfen unb ge^en ju ©runbe; eBenfo finb bie

3eEen ber SSlumenBlätter nur für eine epi^emere ©jiftena Beftimmt, anä) bie

bc§ faftigen ^yrud)tfteifd)e§ bauern nid^t lange, unb Bon ben meiften 3eEen
b.e§ §ol3e§ unb ber 9tinbe BleiBen nur bie feften 3eEtoänbe al§ @!elettopBarat
ber ^^flansc üBrig, ein tobtet, bem ©tofftoec^fel nid^t me^r unterliegenbe§

5Jktcrial. gr^olten BleiBt ha§ EeinjeEige ^eimgetoeBe in ben 6omen!örnern
ber grucf)t, fotoie ein ä^nlid§e§ ^eimgctoeBe an ber- SBi|e jeber äöur^el, jebeg

5lftc§, beffcn ^eEen bouernb t^eilung§fä^ig BleiBen unb bie fogenannten
2]egctQtionöBuntte bilben; enblic^ ha^ ^eimgetoeBe be§ damBiumä, einer

t^cilungsfä^igcn 3eEfd)idl)t ^toifd^en ^olälörper unb 9iinbe. ^n ben 23egetation§=

Bunftcn finbcn im näi^ften ^afjre toieber 3eEtl)eilungen ftatt, toeld^e bie S^er=

löngcvung ber ^meige 3ur Q^olge ^Ben, toeld^e SauBBlätter unb SSlüt^en
formen

;
aBer bie meiften biefer 3eEen finb au^getoad^fen nidl)t me^r t^eilung§=

fäl)ig, fonbern fterSen, loenn bie SSlumenBlätter öertoel!en unb bie SauBBlätter
fid) nüftoßcn. ^n ben 38egetation§Bunften unb bem gamBium erl)ält fid^ ba§
Soben ber 3eEen aBer fo lange bouernb, Bi§ einmal ber gan3e $8aum bem

';_ScIDftüetftiinblid) flitt bai Sffiort „croig" nur für bie 3eit, lpäf)renb ber an unferec
(-^tbübi-rfläcl)c bie i'ebeiiäbebingungen ber Organismen feine loefentlic^e 23eränberung erfat)ren.
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©tui-me 5Utn O^fet fällt ober fonfttüie 511 ©runbe ge^t, \oa'i jule^t immer
bux^ bQ§ 2tlter gefc^te^t ; bann erhält ftd^ bo§ £e6en nur in ben ^eimgetücben

ber ©amen.

2)a§ Sediere ift au§id§lieBli(^ ber gaU Bei ben einjährigen ©elüäc^fen,

bem OJoggen, bem §afcr, ben grbfen u. f. h). S)a§ @amen!orn einer ßrBfe

befielt au§ ^ttiei l^albfugligen SSlättern, einem 3Bur,5eI= unb einem ©tengeU
35egetotion§pun!t. 6ät man bie @r6fe in feuchte» ßrbreic^, jo fangen fid) bic

trotfenen ^tUen öoltt SBaffer, Söur^el unb ©tengel öerlängern unb üerjtüeigen

fi(^ burc§ 2:^eilung ber 35egetotion§pun!te, es entfielen SStätter, SBIüt^en,

f^rü(^te unb neue ©amen. 5hir bie ^eU^n ber le^teren ftnb befähigt, Leiter

3u leben; otte übrigen, auc^ bie ber 25egetation§pun!te, finb nac^ bem Steifen

ber ©amen bem S^obe öerfoHen. ©ie finb nicf)t nur fterblidf), fonbern fie

muffen ü^rer Einlage noc^ fterben. 2:aufenbe öon ^eUtn mit @inf(^luB öon

garbträgern unb ^tütnmn finb burd^ ben normalen $ßegetation§proceB ber

^ftange jum Untergänge beftimmt, nur im ßeimgetocbe be§ ©amen!orn» erfiält

fid§ ba§ ßeben.

£)iefe ©r^altung be§ Seben§ bef(^rän!t fi(^ beim 3^§ier!örper auf bal be=

fruchtete @i. SCßenn ein ^u^n @ier anibrütet, fo gelangt im Mc!en ein !leine§

©tue! be§ Seben§ beiber Altern jur gortenttüicflung ; bo§ §u^n unb ber öa^tt

fterben aber, nad^bem fie eine Steige öon ^a^ren gelebt unb fid^ fortgepflanzt

l^aben. 3)o§ ßeben ift alfo :^ier in ben ßeimgetten unb burd^ i^re Sßermittlung

ein bauernbe§, um nid^t ju fagen eh)ige§; bie ganje übrige .ßörpermaffe be§

2;^iere§ ift nur befä!§igt ju einer 3eitli(^ befc^ränlten (Sjiftenj. ^ijXd Seichen

!ei§ren im 33erlt)efnng§proce^ burd^ 5luflöfung ber organifd^en 3}erbinbungen,

bie fie äufammenfe|ten, in bie äßelt be§ 5lnorganifd^en ^nxM, ber ©taub mirb

tüieber ^nm ©taube, ou§ bem er entnommen tnar; nur öorüberge'^enb l)attc er

bie i^orm be§ Orgauifc^en, be§ ßebenbigen angenommen.

5}tit ungeheurer 9tüdEfi(^t§lofig!eit öerfä^rt bie 5latur, toenn e§ i'^r genügt,

ha^ ßeben ber !§öt)eren Drgani§men lebiglid^ in ben ^eimgeEen ju erhalten;

alle übrigen fetten ftö§t fie o^ne Erbarmen in ha^ Steid^ be§ Xobe§ l)inaul.

;3ft e§ ein ©lüdf, ju leben, fo muffen tüir geftel^en, ha^ bic niebrigften, bie

einbettigen Organismen, auBerorbentlid^ begünftigt finb Dor ben S3lüt^en=

pflanzen unb ben 3Birbelt!§ieren. Db für bie gefammten ^zKm ber le^teren

nid^t me!^r erreichbar lüar? toer öermöd^te e§ gu fagen.

2)od§ in atten ^^ätten befte^t bie ßr^ltung be§ ßeben§ auf ber @rbe in

ber Silbung neuer ^n^iöibuen au§ ben alten, mögen bie le|teren babei bem

5Eobe anheimfallen ober einfad§ ouf!§ören p ejiftiren, tüie bie ^JlutterjeHe oon

^leurococcu§. ^mmer ^aben h)ir e§ mit Letten öon Organismen jn t^un,

nnb biefe Letten erhalten fid§, töenn aud^ bie älteren ©lieber öerfd^trinben. ^n
biefen Letten ber Generationen lönnte ba§ Seben öon eiüiger £auer fein, töenn

bie Sßer^ältniffe be§ grbbaHS e§ geftatten foHten.

^n ber ©egentoart töitt man öielfai^ aud^ bie fogenannte Steijbarfeit

ber Organismen einen @egenfa| gegen bie unbelebte 5iatur begrünben laffen.

<^d^ öermag ba§ nid^t ju^ugeben. ^^ fe:^e in ben ßrfd^einungen ber IReijbar^

!eit nid^t ba^ ^eif^^n füi^ befonbere lebenbige ©ubftanjen ober öitaliftifi^e
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Gräfte, ic^ fd)Iie6e au§ bcnfelSen nut auf bic (Somplicht^eit bei; ©tructia- ber

^eücn unb ©elt)e6c 6ei 3:§icven unb ^Pflanaen. ^n meinen klugen ift gjci^

nichts 5Inbei;c§ al§ Sluölöfung ober Hemmung, äßenn ii^ ba^ $Penbel einer

aufgewogenen ll^t anftoße, fo !önnte man ha§ einen Uti^ nennen, bei; ba§

U^rtüer! in SSetüegung fe|t; ha§ 5ln§alten be§ 5penbel§ tüäve ein Wi^ öon

entgegengefe^ter SCßirfung. 5Da§ 3l6feuei-n eine§ ©etüe^tS tüürbe ein auf ben

ßjplofiöftoff ausgeübter c^emifc^er Üteij genannt Serben !önnen. 5Jleine 3:afc^en=

uf)r öerliert im ©ommer unb gelüinnt im äßinter, fte toäre alfo t^ermifc^

reijöav, u. bgl. m.

äßenn a6er bie 3elle einel ©(^immelpil^eg auf bie ©(^tnerfraft berartig

reagirt, ha^ ber eine %^c\l ber StVic: öom @rbmittelpun!t aBgcfto^en toirb,

trie ber ungleichnamige, ber anbere S^eil angezogen toirb, tnie ber gleichnamige

$ßol eine§ 5Jtagneten burc^ einen anberen, größeren 5)lagneten, fo tüeift bie§

3}ctf}alten auf eine ßomplicirt^eit in ber ©tructur be§ 3e'ttenleibe§ , bon ber

un§ äur 3eit jebe SSorfteEung fe^It. 35^ir !önnen nur feftftellen, ba§ biefe

Sigenfc^aft eine für ben ^ilj eminent nü|Iid§e ift, unb ein Ö)lei(^e§ gilt öom
Sßer^alten beS ©tengel» unb ber Sßurjel 6ei ben !§ö^eren (Setüäc^fen.

Quae inextricabilis perfectio! ^u biefem 5lu§rufe gelangte einer ber

gtöfeten unb fdjarffinnigften 9iaturforfc§er, ber alte .^arl öon ßinnö, bei ber

äufammenfaffcnben SSetrac^tung ber ßenntniffe feiner 3eit oon ben Organismen.

£)b er ^eute gn einem anbern @rgebni§ fommen tt)ürbe?

^ebenfaUö flehen tüir gegentuörtig bem 5!Jtl)fterium be§ Seben§ faum
anbci-§ gegenüber, al§ ber Unbegreiflid)!eit be§ gijftern^immelS. Üb eine

ferne ^«'^""ft einmal ben ©c^leier ^intüegjiel^en tüirb? ^c^ iniH baruber

feine ^vop^eaeiung tcogen; attein ein :princi:pieller Unterfci^ieb ift getnife öor=

Rauben, äßürbcn tüir ©tructur unb ^etregung in einer S^Ut öoEfommen
übcrblicfen !önnen — Rotten iüir beifpielgtüeife ein ^nftrument, ba§ un§ bie

Gliome fo groB erfc^eincn lie^e lüie ©(i^rotlörner — fo tnürben tüir bem a3er=

ftänbni§ be§ ßebeuöproceffeS unb feine§ fc^tüierigften 3:^eil§, ber SSererbung,

gelüiB nat)e fommen lönnen, tüä^renb bie SSorftellung ber @nbloftg!eit un§
immer öerfi^loffen bleiben tüirb. hoffentlich Jüirb bie ^eit unb bie unermübete
5trbcit un§ nod§ öiele biologifd^e 9tdt §felfragen li)fen; fein ©taubpunft aber
toürbe gcfö^rli^er, oerpngniBöoaev fein für ben 9laturforfc^er, al§ ber

2ßngner'f(^c: fid§ ^u fonncn in bem ©efü^le, „tüie ^errlid^ tneit h)ir e§

gebracht!"
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Ö>tto 5*e(di.

[5?Qd^bru(f imtcrioflt.]

I. ^tftorifdjc Siebet* mib SocafQefdjir^ten.

3ebe literarifc^e @nttt)ic!(ung, bie md)t burc^ fxcmbc Sßox-bilbet SeeinfliiBt

ift, fonbetn ft(^ au» bem Innern eine§ 3So(fe§ ^exau§ naturgemäß öott,iief)t,

ge^t Com gelungenen ßiebe au§, md)t öom gefc^riefienen 33u(^e; fo ]§a6en benu

auc^ bie griec^ifc^en @ef(^id^tf(^i-ei6ei: in ben cpifc^en ©ängern i^ve 35or=

löufer gefunben. 3)a§ bie ölteften etgä^^lenben @ebi(^te ber öellencn 3}ol!»=

lieber, ä^nlic^ ben mobernen SSoHaben, gelnefen ftnb, ift an fic^ nid^t un=

it)a^rf(^einli(^ ; aber tüenn e§ fotdie ga6, finb fie boc^ in fo früf)er ^t'xt untcr=

gegangen, ba^ feine Äunbe Oon i^nen fic^ ermatten ^at. 3^enn folüo^l bie

§omerif(^e £)i(^tung felbft ol§ aud^ bie epifc^en S3orträge, öon bcnen fie ^ier

unb ha er^ä'^It, fteUen f(f)on einen f)oä) enttüicEelten ^unftgefang bar. 3^a»

eigentlid)e 3So(!§lieb fü!§rt banac^ feinen 5kmen, ha^ e§ meift öon ^Jiännern

au§ bem 3Sol! erbai^t ift, bie feine 6efonbere 5(u§6itbnng, fonbern nur

natürli(^e§ Salent fiefi^en. @§ 6ett)egt ft(^ ba§er in fo einfachen ^yormen,

ba^ ^eber e§ f(^ne(I 6c!^alten unb nad^fingen fann; be§^al6 pflegt fid^ auc^

bie luftige ßJefellfc^aft , in ber e§ erflingt, im 6^oru§ baran ju 6etl)eiligen.

SSei b^n geften |)omer'y fi^en bagegen bk 2;ifc^ genoffen fd§tüeigenb ba unb

laufc^en bem C^^efange, ben ßiner in i^rer ^Jlitte jur SSeglcitung ber Scier

öortrögt; unb biefer ift nic^t ber erfte SÖefte, fonbern ein 5Jlann, ber feine

^unft erlernt ^at unb al§ ße6en»ßeruf 6etrei6t. ^enn tuenn in ber ^üa^

aud) 5lc§itt bie ©aiten fd^lägt unb baju ben 9tu§m ber .gelben befingt!, fo

muß man nic^t öergeffen, ba% er al» Zögling be§ funftreic^en ßentauren

ß^iron galt, ^e^enfall» bilbet er eine ?lu§naf)me unter feinen ©enoffcn;

feiner öon i§nen, felbft nic^t ber öielgetüanbte £bl}ffen§, befiel biefelbe @a6e.

SSill biefer ftc^ an einem Siebe erfreuen — unb feinen ©enuß fc^ö^t er

^ö§er — , fo muß er ftttt bem göttlichen f&änger p^ijren.

^) Sßorträge, gehalten im ^ertencurfua für Seigrer unb Se^rcrinncn ju ©rcifeiralb.
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^ic (Stellung bc§fel6en fc^ilbctn un§ einige 33ei-fe bet Obt)fiee, bic ju ben

frü^eften «geftanbtfieilcn bei griec^ifc^en @po§ geübten. 5tl§ 5lntinoo§ bem

©anritten SSortüütfe ntad^t, boB er ben öetmeintlic^^en SBettler in ben ^otoft

geführt I)a6e, erhält et folgenbe 5lnttüort:

ebel, Stntinool, bift 2)u, oEein ®u rebeft nid^t fe^tdlid).

SDenn h?er ge:^et njol^l au§ unb labet felbcr ben grembüng,

aSenn man nid^t etwa if)n braucht, n^eit nü^ticf)e fiunft er gelernt '^at,

3lt§ aBaljrfager, ale ^Irjt bcr ßrant^eit, al§ Simm'rer ber SBalfen,

Cber aU göttlichen ganger, ber bur^ fein Sieb un§ erfreue.

Stefe laben bie 2)?entcf)en in aEen Sänbern bcr ®rbe;

?lber ben Settier, ber nur beläftigct, (übe mi)i Diiemanb.

5llfo ben ©änger :pf(egt man ou§ bei; ^yxembe ju Berufen, ßr ift ein

fa^renber 5]lann, ber nirgenb feine fefte ©tätte !§at, unb !onnte oud^ !aum

cttnas 5tnbere§ fein. 2)enn ha^ ^ßuBlicum üerlangt immer luieber m^ Steuern,

unb bie 3a:^l ber ßieber, bie er au§tüenbig !ann, ift natürlid) 6ef(^röu!t.

©inb fie aBgefungen, fo mu^ er tüciteräie^en, um fi(^ einen onberen §örer=

!rci§ ju fuc^cn. ßinjelne ^eöor^ugte finben ^tüax anä) an ben §öfen !unft=

finniger gürften bouernbe 5lnfteIIungen , aBer ba§ ftnb 5tu§no!)men, bie am
6f)arafter bcr ganjen ßlaffe ni(^t§ änbern. äßie jeber i^rembling rec^tlol ift,

fo auc^ ber Sänger, bod^ tnirb er üBcratt ^0(^ geoci^tet unb gerngefe!§en. S)enn

glei(^ bem SBal^rfager, bem Slrjt unb bem §anbit)er!er , bic eBenfaüS \i)x @e=

tücrBe meift im Um^^er^ie^^en BetreiBen, ift er Bei einem erfal^renen 5Reifter in

bie Seigre gegangen unb Befi^t bal^er ein erlernte» können, Inie e§ ni(^t ^ebem

t)crlie!^en ift.

2ßon bemjenigen, tnal ber Üt^opfobc fi(^ aneignen mu^te, inor bie 53lufi!

h3o§l nod) ba§ ßeicf)tefte. £enn ha^ Bi^i^en .klimpern auf ben tüenigen

Saiten bcr £cier, Juomit er fein ßieb Begleitete ober meIobramatif(i^ unter=

Brarf) , tüar getri^ !ein ^ejenftüö. S3iel größere S(^iriierig!eiten Bot bie ^e=

f)crrfcf)ung bcr S^rac^e, in bcr er feine ©efänge bortrug. £)enn in bem iüeiten

(S)c6icte bcr §eßcnif(^cn ^unge rcbete jebe Stabt eine Befonbere ^Jlunbart unb

fanb fc^on bie 3lu§fprad^e bcr näc^ftcn 9hc§Bargcmcinbe unöerftänblic^ ober

5um minbcftcn läc^crlic^. 3)em fa:^rcnben Sänger ertüu(|§ alfo eine gans

äf)nlicf)e, nur noc^ fe^r öiel f(^töcrere 5IufgaBe, tüic fie unferen S^aufpiclern

gcftcttt ift; er muBte eine ^unftfprac^c lernen, tücld^c bie !omifc§e äßirhtng

jebes Gin^clbialc!tc5 öcrmieb unb öon aßen ©riechen öerftanben tüurbe. 9}on

ben Äüftcn .^^(cinaficn§, tüo bic na^c 58erü^rung mit ber orientalifc^en Kultur
ein jc^nctlcrc» ^hifblül^cn be§ geiftigcn ße6cn§ gejcitigt :§atte, tüar ber epifdje

föcfang ausgegangen. Seine Sprache fnüpfte bal^er an bie bort öerBreiteten

5lhtnbartcn an, toax oBcr lieber jonifd^ noc§ äolifd^, noc§ borifc^, fonbern
ein (Mcmijcf) aus attcn biefen 5i^ialc!ten, ju bem im Saufe ber 3eit tüo^l auc^

a3cftanbtf)cile au§ bem europäifi^en ©riei^enlanb ^in,iutraten. So entftanb

jene! Buntfc^crtigc STing, ba§ mir §omerifd§en £iale!t nennen, ba^ oBer in

20ir!lid)feit gar fein 3:iale!t ift, fonbern öielme^r bic Diegation jcbel 2)iale!te§.

lim einem ^publicum, baö nirgcnbl in ber äöelt fo rebete, leicht öerftänblid^

äu fein, tüar bcr anwerft langfamc ^lu^ bcr erjö^lung im ^cjameter mit



S)ie (Sntiüicfamg bet antifcn ©cfdiicfjtfdjrcibung. 93

feinen öielen ftef)cnben §ormcIn unb ^eitüörtetn, bie hux^ i^te ftcte 2Bicbei-=

^olung immer auf§ '^hm bem O^rc eingeprägt irnrben, gan,^ 6cfonbcr§

geeignet; juglei^ aber 6i(bete er aud) eine grofee Erleichterung fotoo^l für ba§
2tu§tüenbig(ernen ber alten (Sebit^tc hjie für bie fi^nette ^erfteEung Don
neuen.

^lufecr ber epifd^en Sprache ^atte feber Oi^apfobe eine Slnja^l fertiger

2)id)tnngen feinem @ebäd)tnife einzuprägen; benn fie aufaufc^reiben, fiel ha=

mal§ no(^ deinem ein. SSiele trugen ba§ Erlernte unöerönbert öor unb gaben

e§ ebenfo i'^ren ©i^ülern tüeiter, fo bo^ ha^ äßort „r^apfobiren" im ©ric(^i=

f(^en fpäter bie 3Zebenbebeutung be§ gebanfenlofen ^erfagenS öon auötüenbig

gelerntem ^ram erhielt. S)o(^ biefen ärmlichen 9la(^betern finb tütr ju großem
3)an!e öerpflic^tet ; benn nur burc^ fie finb fe^r alte S;^eile be§ Epo§ tro^

ia^r^unbertelonger münblic^er Ueberlieferung faft ganj in i^rer urfprüng=

liefen ©eftalt erhalten geblieben, big fie auc^ fd^riftlici^ aufgeaei(i^net unb fo |

für bie fernfte 5k(^tt)elt gerettet tnerben tonnten. 2)aneben aber gab e§ au(^

anbere 6änger, bie bemüht traren, ben epifc^en ©toff ju ertoeitcrn unb in

immer tüirfung§öoHere formen umjugie^en, unb aud^ il^re 9ieufc^öpfungen

pftan^ten fic^ in ben 6c§ulen fort. S)a auc^ bie ©agen mannigfai^e $ßer=

fd^ieben'^eiten geigten, !onnte man biefelbe ober boä) ganj na^ bertnanbte Er«

ää^lungen balb in biefer, balb in jener @eftalt fingen !)ören. @o bertnanbelte

]iä) ha^ epifc^e ßieb forttüö^renb , ol^ne ha^ bo(^ feine älteften ^^ormen gang

unterjuge^^en brauchten. 2)er eine Oi^apfobe toar eben conferöatiö, ber anbere

rabical, ber britte f(^tug einen ^Jlitteltneg jtnifdien bciben ein, unb bae $publi=

cum laufc^te SlHen mit berfelben ©läubig!eit.

S)enn tt)a§ fie fangen, ^ielt ^ehtx für (5^ef(^ic^te , bie jtüar ein Inenig

poetifc^ au§gef(^mü(lt , aber bo(^ in ber .^auptfod^e iüa^r fei. 9tun finb

3lt)ar bie rau(^gef(f)p3är3ten 9tuinen Sroja'g unb bie S^rümmer ber ftönig§=

paläfte öon 5Dlt)!ene unb 2;irt)n§ haut bem ^orf(^ung§eifer ©c^liemann'g

nenerbingg tt>ieber an§ ßi(^t getreten, boc^ ift bie§ !eine§n)eg§ ein Se)t)ei§

bafür, ba§ in ben Er3öt)lungen ton 3lgamcmnon unb §era!le§ auc^ nur

ein ßörnc^en liiftorifc^er äßa^r^eit enthalten fei. 3)en 3)om ju 3Ößorm§

!önnen tüir noc^ !^eute in feiner alten ^rac^t betüuubern; aber fein 33er=

nünftiger tnirb barau§ f(^lie§cn ha^ an feiner %i)nx tüir!li(^ bie Königinnen

be§ 9^ibelungcnliebe§ einanber gefd)olten §a6en. Söie bie 6änger unfere§

5)littelalter§ , fo !nüpften auä) bie griec^ifc^en i^re Sjic^tungen gern an be=

fte^eube Socalitäten an, aber ber ^n^alt tuor barum noc^ nii^t gefc^ic^tlic^,

ja nic^t einmal fagen^aft, fonbern rein mljtl^ifd). 5lgamemnon ift noc^ in

fpäter 3eit al§ S5einame be§ 3eu§ na(^lnei§bar , unb ebenfo tnaren faft alte

onberen gelben be§ Epo§ urfprüngli(^ (5)ötter, bie nur burd^ rationaliftifi^c

Umbeutung i^rer 3^^aten gu 9jienfd)en getüorben tnaren, bie meiften öerf(^iebene

formen be§ (Sonnengottes. 2lber biefe Sßeränberung i§re§ äßcfen» tüar längft

bergeffen; nur al§ Könige ber Urgeit lebten fie im ©efange fort, unb baB fie

bie§ t^atfä(^lid) gelnefen feien, glaubte man um fo leichter, al§ bagjenige,

tDa§ bie ©änger öortrugen, nid§t au§fc§liefeli(^ §abel toar, fonbern ein %f)t\l

bapon ouf gonj nuätneifel^after SCßirtlit^feit beruhte.



„5tm weiften eiireut bie ©inne ber ^örer immer ber neuefte ©efang."

©0 jpric^t 5EeIemac^o§, al§ 5p^emio§ in feinem §Qufe öon ber |)eim!ef)r ber

aä)ä\Wn gelben fingt, ^ener „neuefte (Sefang" ift alfo nic^t nur in feiner

^orm neu, fonbern er er3är)It auä) bie neueften greigniffe. 2Ber inirb hahnxä)

nid§t an bie SE^ötigfeit be§ fa^renben 6^ielmann§ im 5}litteIoIter erinnert,

tüic fie ©uftQö ^^ret)tag fo meifterlic^ gefct)ilbert :§at? 3luc^ ber griec^if(^e

©änger burc^^ie^t öielc Sönber unb Bringt ou§ ber grembe bie Leitung ton

m-ieg, 5Iufru^r unb 25ünbniB mit. (5inige§ baöon er^öfilt er t)ieHeid)t in

fi^Iid^ter Diebe; aber it)Q§ i^n bog ©c^önfte unb 5}ler!tüürbigfte bün!t, ^at er

in $ßerfe gebra(^t, unb für biefe Sieber, bie bo§ unmittelbare Sagegintereffe

feinen neugierigen 3uf)Drern nä^er Bringt, erntet er immer ben größten Seifall

unb bie rcidjften föefrf)cn!e.

3)aB fo eine pUc ]^iftorif(^er SSallaben entftanben ift, bie, tüenn fie er=

fjalten lüären, un§ einen ganj anberen ©iuBliif in bie friü^eften ©c^icffale

©ried^enlanbg eröffnen n^ürben, ol§ tüir je^t Befi|en, !ann nic§t Beatneifelt

nierben; aber bie mciften !amen unb vergingen in ber ^e^t- 5lic^t nur für

un§ finb fie öerloren, fonbern f(^on bie älteften ®efc£|ic§tf(i)reiber ber (S^riec^en

tiierben tauni nod) einen armen 9Jeft öom biefem €ueEenfc^a^e öorgefunben

f}aBen. ßl liegt bieg in ber 5latur ber ©ac^e. 3)enn tüir!li(^e 2:^atfa(^en

finb niemals in ber gleichen 2Öeife f(^ön unb feffelnb, tüie eg 5Jlär(^cn ober

erfunbene Dtomane fein !önnen. ^iftorifc^e ©elben befiegen toeber Oticfen no(^

®ra(i)cn, fonbern if)re X^akn ^alkn \xä) immer in ben Befc^eibenen Örenjen

ber 5!){enf(^li(j^!eit ; tüag fie erleBen unb erleiben, läfet fic| nur fe!^r feiten ju

einer aBgefdjloffenen unb ein!^citli(^en f)anblung aBrunben; bag ^Balten ber

^oetifcfien @ercd)tig!eit tritt barin faft niemalg mit ber fieg'^aften Mar^^cit

äu Siage, tok baö äftl)etif(^e SSebürfni^ ber §örer bieg Beanfpruc^t. S)ie

Sicbcr, tüclc^e (5)efd)el)eueg Beridjten, Behalten ba!^er Ü^ren Üiei^ nur fo lange,

mic bag Icbenbige ^ntercffe ber ©egenlnart on i!^nen lauftet, ^ft biefeg t>er=

raudjt, fo tüerben fie öergeffeu, unb anberc treten an i!§re ©teEe. 5hir tuenn

fie ganj Befonbere ©rofet^aten feierten , an benen ba^ @ebä(^tni^ beg 3}ol!eg

mit bauernber 33egeifterung l)ing, modjten fie biefem ©c^idfal entgegen. 5lBer

öor ben ^^erferlriegcn mar lein (Sreigni^ öorgclommen , ha^ alle §eEenen in

bem glei(^en ©inne entflammt ^ätte. §arte Itämpfe gaB eg 3h)or im UcBer=

flu^, aBcr fie luurbcn nur öon einzelnen ©täbten ober :^öd)fteng tjon ©täbte=

büubcn fcl)r befdjränltcn llmfangeg auggefod}len ; ber Siu'^m beg ©iegeg erfreute

bat)er immer nur einen ganj engen ^reig. 3)ic ßiebcr, meldte biefen 9iul)m

priefcn, tonnten bal)cr au(^ nur in Beftimmten ©täbten ober Sanbfc^aften

fo Beliebt tnerben, ha^ man fie burd) lange 6)eneratiouenrei^en immer miebcr

au l)örcn Bcgcl)rte. ©o Beljauptete fic^ ^hjar mal)rfc^einlid) in jeber ©emeinbe
eine Keine 5(naaf)t tuirllid) l)iftorif(^er Sieber, aBcr in jeber iüaren eg onbere.

3Bag gona 6)rie(^enlanb gern l)örte unb inag bal)cr jeber 9i:^o:pfobe, ber öiele

©täbte burc^aog, non feinem 5Jleifter in ber ©efangegfunft gelernt l^aBen mu^te,
bag iuaren nid)t bie ©djidfalc geft^id^tlic^er $perfönli(^feiten, fonbern bie

mävd)enl)aften 2l)aten unb Seiben beg %ä)\U unb £)bt)ffeug, beg ^afon, §era!leg

unb Ccbipug. W\i{)m Inaren eg nur bie ml)t^if(^en S3cftanbtl)eile beg e:pifc^en



2)ie ßntJvirflung ber antifen (V)eid)tcf)tfd)retbung. 95

©ange§, bic allüBevall il^te ©teEe 16e'^au:ptcten ; bie f)iftotii(^en friftctcn ein

bun!le§ ©afein innei-:§alB ber Meinftoaten, bie an i^nen ein ^atriotifd^eg

^ntereffe na:§men. ©0 ift e§ benn ganj natüviii^, bo§ bic älteften föefd)id)t§=

tozxU, bic biegen 9lomcn tx)cnig[ten§ in geh)iffem ©inne öcrbiencn, ftd) no(^

nid^t mit bem gefammten ^eEo§ Befc^öftigten, fonbern bei ben ßtinnernngcn

je einer ©tabt ober ßanbfc^aft [te:^en Blieben. ^a% biefe arbeiten in 33ericn

obgefa^t h3arcn, toerfte^t fid) öon fclbft; benn bie ^Profa gelangte cr[t toicl

fpöter 3u einer literarifc^en 5lu§6ilbnng. 511^3 tnaT^ric^cinlid) !ann an^ an=

genommen toerbcn, ha^ man fic 3unä(^ft no(^ nic^t fi^riftlii^ aufjeidjncte,

fonbern nur bnrc^ münblid)e Ueberlieferung in ben ©ängerf(^nlen ber betreffen^

ben ©täbte fortpflanzte.

SSon (Sumelog, einem 5Jlann au» bem ^ödjften 5lbel feiner Jßaterftabt,

lannten bic 5llten ein umfangreiche» ©ebid)t, ha§ mon fpäter unter bem
2;itel KoQiv&ia'Acc, b. f). ßorint!§if(^e @ef(^i(^ten, anjufü^ren pflegte. 3Bie e§

l^ei^t, toar e§ ungefä!^r gleichzeitig mit ber ^rimbung öon ©Qra!u§, alfo gegen

@nbe be§ ad^ten ^af)r^unbert§, abgefaßt. Säci fo alten 2)i(^tnngen ift bic

3eitbcftimmung ztoar meift fe^r ^tüeifel^aft ; aber bie§mal bürfte fie bod§ h3ol}l

ettt>a§ me^r ß^louben berbiencn al§ in anberen ^^ällen. ©enn tooljrfdicinlic^

ging fie bei @umelo§ baoon au§, bo§ jene !orint!§if(^e 3ln»tüanberung naä:)

©icilien ben (Snbpnnlt feine» 235er!e» bilbete. ^ft bie§ ri(^tig, fo l)at fid)

ba§felbc auä) mit ganj ^i|torifd)en £)ingen befi^äftigt ; bod^ ba» §auptintereffc

be§ ©ii^ter» l)aftete nod^ immer, tüie ha^ in jener ^cit ja felbftOerftänb lid)

ift, an ber mt)t!^ifd§en Ueberlieferung feiner §eimatl|, bie natürlid§ al§ l)iftorifd^e

betrachtet unb be^^anbelt h)urbe.

2)a§ üerftficirte Socalgcfd^it^ten ä^nli(^er 5lrt au(^ in fe'^r öielen anberen

©tobten, ja OieUcid^t in allen, entftanben finb, !önnen toir nic^t mel^r nad)=

toeifen, bod§ !§olte ic^ e» für xik^x al» ltia!^rf(^einlid). ©enn überall, ioo e»

©emeinben bon lebhaft ausgeprägtem ©elbftgcfü^l unb reid^er 3}ergangeul)eit

gibt, finben fic^ in i!§nen Seute, bic ben Erinnerungen i^rer ^eimatf) ein

eifrige» ©tubium iDibmen. Sßenn gegenU)ärtig in £)eutfd)lanb unb ^^talicn

faum ein 91eft fo bürftig ift, ba^ e» nicf)t feinen befonberen @efc§id^tfd)rciber

befä^e, fo barf man ba»fclbe in bem alten (S)rie(^enlanb erft red^t oorau»fe^en.

©enn unfere ©tobte finb ja ni(^t me^r al§ ©taatv3t§eile, bereu ©onberlcben

ftd^ nur auf fe!^r befd§räu!tcm ©ebiete betl)ätigcn barf ; bie ^eöenift^en bagegen

ioaren felbftönbige ©taaten, öon benen jeber einzelne fcl)tT)ere SSerfaffung§=

fämpfe burc^gemac^t unb glänzcnbe ©iege erfochten l^atte. Sjafe rect)t erbärm=

lid§e 9lac§barfe^ben baju ben 5lnla§ gegeben Ijatten unb bie Ärieg§]§eere , bic

ft(^ in ben ©cl)lac§ten gemeffeu :^atten, feiten me^r al§ ein paor l^nnbert 9Jlann

3äl§lten, t§at ber S5egcifterung, mit ber bie 5ia(^h)elt auf biefe Ö)ro^tl)aten im

.^leinen jurü^blidte, burc^au§ leinen 5lbbrnd^. äßie alle @cfc^id)te Oon ber

^erfplitterung auSge^t unb bann erft ganz aHmölig gur 33ereinigung gri^Berer

unb immer grij^erer 5)laffen fortfc^reitet, fo ift e§ o^ne 3^eifel aud^ mit ber

©efcl)ii^te ber griec§ifc^en .^iftoriograpl^ie gctücfen. 5luö fpäterer ^eit' ^^^

man fc^on in $)}rofa ]u fc^reiben pflegte, tnerben un§ felbft über ba» Heine

^Jhgaro, ha§ anä) toä^renb feiner ^öd)ften ^lüt^e !aum eine giutoolincrjaP Oon



fünfäCi^ntaufcnb köpfen erteilet ^a6cn tüirb, @ef(i)ic^t§tr)et!e öon fe^t 6ebeuten=

bcm Umfatic^ citir.t, Don bcn gtöBeten ©täbten, tt)ie lijtbtn, 3ltgo§ , @parta,

namentlich 5tt^en unb ©ijtafu», ganj ju gef(^tDcigen. äBa:^xfrf)einli(^ ^ai biefc

locale ©ef(^i(^ t§litei-Qtm: an 5)laffe 5lIIe§ üBertroffen, toag un§ :^eute nod§ an

äßci-fen be§ 2lltert^um§ erhalten ift. Unb bo§ fie überott obei; boc§ faft

iibcrott i^xe SSotläufet unb GueHen in 35er§(^tonifen, öl^nlid^ bet ^orint^^ifc^en,

gefunben ^at, möchte i(^ nteinexfeitS beino^^e aU ftc^er betxac^ten, fo tocnig

anä) bie UeBcrlieferung einen ^toingenben SSetoeig geftattet.

5Denn tüie bie SSexfoffer biefet ß^ronüen nur butc^ ben 2ocaI:^3atrioti§mu§

geleitet iüurben, fo aurf) i^te ßefex. 3)ie ©efi^i(^te einet ©tabt öon ber ^e=

beutung Äorint!^^, ha^ auf bie ©(i)i(ffale bes gefammten §etta§ immer inieber

entfct)eibenben (5influ§ au§geü6t ijaiU unb beffen Kolonien über bie fernften

lüften öerbrcitet tüaren, konnte tüo!^l au(^ ein aEgemeine§ Sn^ß^eff^ öeanfprud)en.

5l6er um bie inneren unb äußeren ^äm|3fe, bie 5[Regara ober Sl^eSpiae au§=

gefo(i)ten Ratten, flimmerte fi(^ !ein 5[Renf(^ au^er bcn 5Jiegarern unb S^^eSpienfern.

3ßie biefe ©täbtc^en im Saufe ber ^dt mcf)x unb me!^r jufammenfc^rumpften,

mani^e auä} ganj öom ßrbboben öerfi^tüanben, ging auä) bie Siterotur ju

©runbe, bie fid) mit if)rer ©efdiic^te Bcfdiäftigt ^atte, treil feiner fie me^r

lefen mod^te. 2ßaf)rf(^einli(^ it)äre jebe ©pur il^re» früheren £)afeinö au§=

gclöfd)t, tücnn ni(^t ber Sammeleifer ber ^tolemäer il^r 5lnbenfen gerettet

^atte. S)enn al§ biefe im Einfang be§ britten 3a!§r]^unbert§ bie 5llejanbrinifc§e

SSibliotl^ef grünbeten, ha ^tten fie ben ^l^rgeij, fo toeit e§ möglich iüar, bie

ganjc griec^ifd^e Siteratur in il^ren SSüc^erfälen ju öereinigen, unb ja'^lten

für ein SBerf befto l^ö§ere ^Preife, je feltener unb iüeniger befonnt e§ tuar.

©0 famen auä) bie abgelegenften ©rseugniffe ber Socalforf(^ung in il^ren

S9cfi| unb tourben öon bcn ©ele^rten, bie fii^ um bie SSibliot!^ef fammelten,

für il)re ©tubien au§gcm4t. 5lber bie @ebi(^te, bie ben ©tabtgcfc^ii^ten al§

£ueEen gebicnt l^atten, njaren burc§ ilire profaif(^en 9io(^folger längft t)er=

brängt, ^um 2;f)eil tooljl aud) niemals aufgefd^riebeu tüorben. Sie fonnten

alfo gar feine ßriuneruug ftinterloff en , [a e§ ift me'^r au tertüunbcrn, ha^
töir öon ber forint^ifdien ßfjronif be§ @umelo§ eth)a§, tnenn ouc^ tüeuig

genug, tüiffen, al§ ha% tüir ton ben übrigen öertüanbten SSJerfen ni(^t§ triffen.

©0 tocnig anä) in ben erl^altenen ©c^riftftettern öon jenen öerfificirten

Socalgcfc^id)ten bie 9tebe ift, muffen fie bo(^ auf unfere Ueberlieferung einen

fc^r großen einftu^ ausgeübt ^aben. 3)enn jeber antife .^tftorifer l)ot feine

älteren S5orgänger au§gefc^rieben ; bie älteften aber, bie über fc^riftlid^e £uellen
nur in fef)r geringem Umfange öerfügten, fammelten alle of^ne 5lu§na^me ben

©toff für i^re 5)arftellung auf tüeitcn 9ieifen. ©ic famen alfo in bie einzelnen

©tobte unb forfd)tcn in jeber nad§ i:^rcn (Erinnerungen, unb biefe tüoren meift
in fold^en localgcfdjic^tlirfjen (Spen aufbetüaljrt. ©o tüurbe ber ^n^alt bcr=

felben öon .^efataio§, ^cttauifoS unb ^erobot Verarbeitet unb ging bann ou§
if)ren ©d^riften in bie SBcrfc aEer fpätcren ©efc^ic^t^fd^reiber über, bie längft
öon bcn urfprünglid)cn Cucücn nichts me§r tunkten.
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IL ^cfiob uttb 6omcr»

S)ex ©tiedje tüax ^hjat in etftcx ßinie SSüxger feinet Stabt, aber mef)r

unb me^x lernte ex fi(^ aucf) al§ 5Jlitglieb cinex gxo^en 9iation füllen. ®xft

in bex Siloti^ bex $ßexfex!xiegc gewann biefe ßmpfinbnng eine folc^e ilac^t, ha^

fie auc^ in bex $Politi! gum entfcfieibcnben f^actox tüexben tonnte; abcx \ä)on

Sa'^xl^unberte öor^er :§atten fict) it)re ^eime gezeigt unb im Saufe bex 3eit

immex feftexe äßuxäeln gefc^lagen. 3§x 2Iu§bxu(f unb jugleit^ eine§ bex h3ix!=

famften ^Jlittel füx i'^xc 33ex6xeitung unb SSextiefung inaxen bie gxo§en

xcUgiöfen ^c\k, Bei bereu Söettfämpfen iebex §eHeue ^ugelaffen, jebex SSoxbax

au§gef(^toffen Voax. £)ie olljmpifc^e ©iegexlifte, bic ein glüdlic^ex ,^ufall un§

ex!§olten f)ai, gibt 3eugni^ bafüx, n^ie biefe Stiele auf immex au§gebc:^ntere

^xeife i^xe Slnjiel^uuggtxaft übten unb ftd^ au§ engex lonbf(^aftli(i)ex SBe=

fc^xän!ung oßmälig äu tüal^x^aft nationalen extüeitexten. @in !§albe§ ^a^x=

!^unbext lang flammen oUe ©iegex au§ @li§ , ^Dtcffenien unb bem tüeftlic^cn

%ä)a\a !^ex; bie SSet^ciligung befc^xönlt fic^ alfo auf ein (Sjebiet, ha^ lanm

ein 2)xittel be§ 5peloponne§ umfaßt, ©eil htm ^a§xe 728 0. 6^x. finben tnix

bie ©taaten bex .^albinfel o!^ne Untexfc^ieb öextxeten, ahtx exft G96 exfc^eint

ein ©iegex, bex au^ex!^alb be§ ^ft§mu§ äu §aufe ift, unb bann folgen balb

ou(^ 5D^iönnex öon ben lüften 5lfteng unb ©ictlien§. ©0 fammelte fit^ auf

ben f^eft^lö|en eine bunte ^cnge, in bex atte 5[Jlunbaxten bex l^ellcnif(^cn

^unge buxdjcinanbex fc^tnixxten; ba^ übex bcmienigen, toa^ bie einzelnen

©table fc^ieb , eine gxö^cxc ©cmeinfamfeit ftanb , fam ^iex jebem ^nx leben=

bigften 5lnfd)auung, unb tücnn ex in feine fexne |)eimatl^ juxürffet)xte , touxbe

ex ^olb unbetüu^t nntcx feinen ^itbüxgexn ^um 3lpoflel eine§ aEgxiedjifc^en

9iotionalgefü^l§.

^e xmf)X bex ^ani^eHeniömug an ^xaft gctnann, befto leb^aftex mufete fic^

bex 2Bunf(^ xegen, nic^t nux, tuie bi§l§ex, bie Ucbexliefcxungen cin^elnex ©tobte,

fonbexn bie ©efc^ic^te öon gan^ |)etta§ in gxofeen oltgemeinen Silbexn ^u-

fammengefo^t gu feigen. 5lbex toa§ bie toixllicf) ^iftoxifc^en Siebex befangen,

toaxcn faft nux Heine 9tac^baxfc^ben, bie einzig füx bie bet^eiligten ©taaten

SSebeutung Italien unb buxc^ i^xe ginföxmiglcit ein ir»eitexe§ ^Publicum lang=

tüeilen mußten. Db 6^al!i§ unb gxetxia fic^ xauften obcx ßoxint^ unb

5Jlegara, e§ lüar boc^ immer ba§ gleid)e ©lud. bo§ Ijter h)ie bort aufgefütirt

tüurbe unb ba§ man töglid) an anberen Crten ganj cbenfo feljen fonnte. %uä)

tDäxc eö nic^t leid)t getocfen , biefe £)ic^tungcn , bie nux in i^^xex |)eimatl) ge=

fungen tnuxben , in fo gxo^ex 3^^ 3" öexeinigen , ha^ etlüaS tuie eine 5u=

fammenl)öngenbe @ef(i)i(l)tc aUex Hellenen babei l)cxau§!am. 2)agcgcn touxht

öon bex 3lxgonautenfa^xt , öon bem Kampfe bex ©ieben gegen 2::§eben unb hcm

troianifc^en .Kriege auf aEen 5Jlär!ten gefungen, unb iebcg bicfer öermcint=

lidjen (greigniffc tüar toec^felöoH unb intercffant, an jebem l)atten |)elbcn unb

l^önige aus ben meiften ^eltenifc^en ©labten t^eilgenommcn. ©0 !am e§, ha^

man in jenen 5JlQtt)cn ben toefentli elften ^n^all ber aEgemeinen griedjifc^cn

(^efd)ic^te erblidte; Don i^nen ging bie ^iflorifd^e ^oxfc^ung be§ 2lltext§um§

SeutWe Sunbfd^au. XXII, 10.
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fii)on feit i^ten erften ^Infängen qu§, unb eben bte§ ift ber ©nmb für eine

öex^dngniBDoac 6^n)äd)e getootben, öon bet fie M, fo lange fie überfianpt

beftanb, nie f)at fteimad)en !önnen. ....
5Bt§ auf 5iiebu^v tiexab ift bie ^iftorifc^e ßtiti! ötel hjentger üon ber

eilau6tt)üi-big!eit bex Cuellen al§ öon ber inneren Söa'^rfi^einlii^tett be§

ermtilten ausgegangen; i^r SBertf) mu^te alfo baöon a6f)ängen, 06 man für

bagjenige, iDas tüa^rfc^einli(^ ift ober nic^t, einen rii^ttgen ma%\iab ber

$ßeurtf]eilung antuanbte. liefen !ann nur bie ßrfa'^rung bieten, b. ]§. nid^t

allein bie perfijnlic^e be§ (Sinaelnen, bie ja immer nur einen fel^r engen ^rei§

gcfc^icf)tlic§er (Sreigniffe umfaffen !ann, fonbern iug,ln^ au(^ toaS frühere @e=

f(^le(^tcr un§ al§ it)re ©rfal^rung überliefert ^aben. 23on ber 5lrt unb bem

Umfange ber t)iftorifc^en ßenntniB ^ängt alfo oud) bie 6ic§er^eit ber .^ritt!

ab. dlun blidi man tieutjutage auf me^r al§ stüei 3at)rtaufenbe tooijU

beglaubigter @efc^id)te jurüct, bie uns Seif^jiele für alte 5lrten be§ @efc^e^cn§

gctüäl)rt^^nb baburc^ unfer Urt^eil auc^ für ba§ ^Jlinberbeglaubigtc fc^örft

unb leitet; für ben (Srie(i)cn bagegen begann eine ettüa§ genauere ^unbe erft

bei ben $Perfer!riegcn , für ben Oiömer bei bem Kriege be§ ^^tjrrlius. £)a§

it»ir!lid) ^iftorifdie 'SBiffen umfaßte alfo felbft bei ben fpäteften ©(^riftftellern

nur ein paar hirae 3al)rl)unberte ; baüor aber lag bie unenblic^c Seere, toeli^e

ha^ epo^i mit feinen 93]t)t^en auSjufüKen öerfui^te. Um i^rer Sd)i3nt)cit

toitten mürben biefe oiel me^r gelefen unb öiel bcffer gelaunt, aU bie trodenen

@efc^id;t£-fc§reiber. 60 Irar benn bie gan^e l)iftorif(^c ^^antafte ber ^Iten

gefättigt mit Untüirflidjem, toa§ natürlid) aui^ für ben ^JcaMtab il)rer ^riti!

entfd^eibeub fein mu^te.

gin SBeifpiel tnirb bie§ llarer mad)en. ^m 5lnfang feiner ©ermania f(^reibt

SacituS: „S)ie 3)eutfdK" fc^^fi möchte ic§ für 5luto(^tl)onen galten, bie faum

mit ^nlömmlingen unb ©aftfreunbcn au§ anberen 5lationen öermifctit finb.

S)enn e^emal» lamen biejenigen, h)elcf)e neue 2ßol)nft^e fuditen, ni(^t gu Sanbe,

fonbern auf glotten , unb ber an feinem ßnbe unermeffene unb, fo ]n fagen,

abgetuanbte Dcean lüirb feiten öon unferem äöeltlreife ^er mit 6d)iffen be=

fahren." ^Ifo 2:acitu§ finbct e» untnal^rfdieinlid) , baB in öltefter ^^'it eine

grofee öinmanbcrung anber» al§ ^ur ©ee ftattgefunben ijabe ; mir mürben ha^

föegentt)eil für unma^rfd)einlic^ galten. Sßir beulen eben, toenn tnir üou

S^ölfermanbcrungen reben, an bie 3üge ber Gelten, ber (Jimbern unb S^eutonen,

ber föotf)en, ber .f)unnen, ber 53tougolen, unb toeil biefe alle 3U Sanbe lamen,

fo 3iet)cn mir ben Sd)lu§, ha'^ aud) bie übrigen 35öl!er, über bereu früt)efte S3e-

lüegungen mir leine lUac^ric^t befi^eu, e» ebenfo gemod)t !^aben. £!er Üiömer

bagegen bad)te au bie SSanbcrungcn be§ £)bl)ffeu§, be? ®iomebe§, be§ 3leneaS,

bon benen ja bie meiften ©täbte ^talieng il)ren Urfprung herleiteten. Siirc^

gonj biefelbe 5lrt ber SdjluBfolgerung, tDie luir fie antüenben, gelangte er

alfo ,^u bem eutgcgengcfe^tcn Stefultat, tueil er Don uutüirflid)en ^^rämiffen

ausging. 80 I)abcn ber 5Jh)t^U!5 unb hat> 6po§, in bem er fid) niebergefd}lagen

l)ntte, baC' l)iftorifd)e S)enfen ber 5llten in gan^ falfd)e ^a^nen gelenlt; bo(^

bcfitjcn fie barum nict)t minber ba§ 9}erbienft, bie ^oi^ft^ung auf biefem @e=

biete augeregt, ober rid)tiger, über[)aupt erft Ijeröorgerufen ju l}aben.



S)ie (Jntnjicfdtng ber anttfen (Befc^icfjtfcfjreibung. 99

5hif ber (Sirenjic^eibc be§ [icBenten imb be§ fcc^ften :3a^r^unbci-t§ bor
(?^rtftii§ beginnt ber ßknft echter 2Biffenfc§aftli(^!ett nntcr bcn -öettenen mä(i)tig

feine ^lügel 3U regen. 5tuf c^albäifc^e 2öei§§eit gcftii^t, fagt ber ^J^alüfter

S^ole§ nac^ eigenen 23erec^nungen bie Sonnenfinfterni^ Dom 28. Wcii 585
öorau§; berfelbe 5Jlonn begrünbet bie jonifc^e ^f)iIoiopf)ie, bie ,^nm crften Wal
bie 91aturerfc^einnngen ni(^t aii§ ber @inh)ir!nng göttlicher 53tQC^te, fonbern

au§ ben regelmäßigen 3Bed))elbe5ief)nngen öon .^raft nnb ©toff ^u ertlären

t)erfu{^t, unb finbet al»6alb eifrige Schüler nnb 9iac^folger. giner berfclben,

^Inajimanbcr, jeii^net bie erfte 2Belt!arte nnb legt fo ben Girnnb jn einer n3iffen=

fcl}aftli(i)en ©eograpt)ie. 3)iefe Wenigen 2:i)atfa(^en I)at nn§ eine nur ju bürftige

Ucberliefernng erhalten; i^rer ^eit Inaren fic getüiB nic^t fo öereinjelt, tüie

fie nn§ l^cnt erfc^einen. ©ie oerratl)en, ha'fi bamal^ ein gelDaltigcr '^lufft^tnung

bey geiftigen fieBen» begann unb ha% biefer gerabe in h)iffenfct}aftli(^er Siii^tnng

ft(^ Befonbers geltenb machte. Um bicfelbe ^i'xi ift benn and) baSjenige ent=

ftanben, toa§ bie @rie(^en für l^iftorifc^e fyorf(^ung l)alten mußten, b. i). ein

ft)ftemottfc^e§ Sammeln unb 3jur(^ar6eiten be§ epifc^en ©toffe§. 5lnd) bie ©rge6=

tiiffe biefer gelel)rten 3;t)ätigfeit ßetna^rten noc^ bie altgetno^nte poetifc^e gorm

;

üuc^ fte lüurben für§ @rfte too^l nur au^tuenbig gelernt unb abgefungen, nid)t ^u

^opier gebracht. S)enno(^ ftnb fie !^immelmeit Perfc^ieben oon ben naioen S)i(^=

tungen ber fa^renben Sänger: biefe botten !eine anbere Slbfii^t, al§ i^r lt)e(^feln=

be§ ^Publicum ju ergi3^en; jene tüoEen in erfter fiinie ber ^elel)rung bienen.

@in befonberC' c^ara!teriftif(^el 5|}robuct jener lernbegierigen ©poc^e tüar

eine große Sammlung üon Se^rgcbii^ten, bie in 3?i3otien entftanb unb htn

fpätercn Ok'iec^en unter bem 5kmen be^ §efiob befannt Inar. ^n itjrcr G)c=

fammtf)eit fd)einen fie eine Dottftänbige @nct)!lopäbic alle§ Neffen, ma§ ihrer

;3eit für tüiffenstüürbig galt, gebilbet ]u baben. ©in 2;^eil befi^äftigte fic^

mit bem Sanbbau unb ben glüc!lid)cn ober unl)eilbringenben Xagcu , ein

3tüeiter mit ber ?lftronomie, ein brittcr mit ber Sßa^rfagefunft , ein öierter

tnit bem Sergbau, ein fünfter entl)ielt unter bem Flamen „Sef)ren be»

€^iron" Untertücifungen mannigfaltiger 5lrt, unter benen iüo^l namentltd^

bie mebicinif(^en eine iuic^tige 9^olIe fpielten. ^u biefem (5'orpu§ gel)örtc

auc^ ein große§ gcnealogif(^e§ ßpo^, bcffen ?tnfang noc^ er^^ten ift. @>3

beginnt mit ber älJeltfc^ijpfung , er^äblt bann bie 5lbftammung ber (Sötter

iinb ge!§t bon biefen .^u ben .Söcroen über nai^ bem Schema, ha^ juerft bie

Tiac^fommen abge^anbelt trerben, bie G)öttinnen mit 5)knf(^en, bann biejenigen,

tneld^e ©ötter mit fterblic^en 2Beibern erzeugt :^atten. Sd)on biefe bürr ft)ftc=

matif(^e ©intlieilnng Penätl) ben ©eift be§ ©anjen; tro| einzelner fd^öncr

(i'pifoben ift e§ bie trodenfte gele:^rte ^^rofa in SSerfen. ^it bem ^eroifc^en

Zeitalter fd)loß bie Sid)tung ab, tüeil ibr non ha an in ben ml)tl)ifd)en

(gefangen bie toic^tigfte £uelte oerfagte; bod) bictteidjt biente ibr ein anbere.^

€po§, bo§ gleid)fall§ unter bem 5iamen be§ ^cfiob ging, ber 5ligimio§, ald

©rgänjung, inbem es bie Stammbäume ber tnit^tigftcn ^önigSfamilien @ried)en=

lanb§ Ijin^ufügte.

S)ie§ ift ha§ erfte h)iffenf(^aftli(^e Unternehmen auf ^iftorifdjcm ©ebiet,

ba§ oEc Stäbte unb Stämme ber ^eEenen ^ugleic^ umfaßt, unb e» ift be=

7*
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aeic^nenb, ha^ c§ nic§t öon bex ©r^ö^Iung bex %i)ai\aä)cn, fonbetn öoii ber

(S^encalogie au§ge^t, bte bamal§ noc^ mit ber ß^tonotogie aufammenficl S^enn

ha bie ©ried^en !einc gcTneiitfame 5lera befa^cn, fo pflegten fte i^xt 3eit=

Beftimmungen nact) Generationen ju geöen. ^nbem nun ba§ ^efiobifc^e Sef)i:=

gebiegt bie §oIgc betfclöen aufää^üe, Bot e§ eine prinritiöe %xi öon ^cittafcL

noi^ ber fi(^ bie 2:f)aten ber barin t)or!ommenben |)elben c^ronologifc^ ungefäf)r

Beftinintcn liefen. 5)iefe felbft ntitjut^eilen, erfdfiien ntinber not^toenbig, tocit

fte ja ü6eratt öon ben Sfifjapfoben feefungen tüurben unb ba^er ben 53leiftcn

trenigftcnö in ben .^auptumriffen geläufig tüaren.

•^rcilic^ mufete ber (Stoff, ber auf bicfe äßcife beut ^Publicum Befannt

tüurbe, bem neuerUjac^tcn h3iffenfcf)aftli(^en ©eifte öiele SSeben!en erregen.

3)iefel6e ©efc^ic^tc inurbe Don beut einen Sänger fo, öon bem onberen fo

cr3ä()It, unb oft faubcn fid) auc§ innerl^alb be^fclBcn @cbic^te§ bie toEftcn

äßibcrfprüc^c. S^iefc hjollten auSgeglidjen fein, unb in ber O^iegel Bebicnte man

ft(^ ba3u berjenigen Waif)oht, hjelc^e man Ijeute conciIiatorifd)e Äriti! nennt.

S)a§ 6(^cma, nac^ bem fie itjre ©(^lu^folgerungcn jie^t, ift eth^a folgenbe»:

„A fagt, ber §unb mar trei^; B fogt, ber §unb inar fc^toarj: folglid) ift er

tnei^ unb fi^marj gefledt gemefen." So unbebingt biefe 5lrt gu f(^Iie§cn öon

ber mobcrnen Sßiffenfc^oft öermorfen tnirb, ebenfo unbebingt be^errfc^tc fie

bie autife bil in if)re legten 5lu§läufer, unb fd)on in ben geleierten S)icetungen

bes fec^ften ^a^i-'^jn^^fi-'t^ föub fie bie au^gebei^ntcfte 5lnmenbung. Cb^ffeu»

galt ben @inen für ben So^n bes fiaerte§, ben 5lnbern für ben 6o^n be»^

©if^Ö^oS. S5eibe§ Inaren urfprünglic^ nur öerfct)iebene SSeinamen beöfelben

©otteg getnefen; benn für Siftjp^oS ift e§ be!anntlic§ (i)ara!teriftif(^ , ha^ er

einig feinen Stein bergauf töäl^t, unb ha§ äBort ßaerteg bebeutet nic^tg 5lnbere§

al§ ben Stein ^eber. 5lber bie§ ^otte man längft öergeffen. ©o na^m man
benn an, £aertc§ fei ber @otle oon Obtjffeus' ÜJiuttcr, Sift)pf)o§ i^r Suble
gemcfen, Inobur^ beibe einigen 5Infpru(^ auf bie 33aterf(^aft eri^ielten. 5)er

ytäubcr ber .^clena I)ieB balb $Pari5, balb Sllejanbros, ber Sof)n bc'5 %d)\\i

balb ^^l)rreoö, balb 5JeoptoIcmo§, ber 6o^n bes ^ettor balb ©famanbrio»,
balb 5lfti)anaj: folglich mar bos eine i^x )nirflid)er 9kme, bo5 anbcrc i^r

epi^name gemefen. 3?on fot^en 9tefultaten einer finblic^en Äritif toimmelt
c§ folüofil bei |)cfiob al§ auä) in ben gpcn , bie töir unter bem 5Jamen be§

.^omer fennen.

S)enn audj biefe fiub, tocnigftenS in ber ©eftalt, h)ie fie un§ öorliegen,

nid^t Schöpfungen ber freien 3jid)terp^antafie, fonbern grgebniffe einer mü^fam
f^mmclubcu unb öerglcic^enbcu tüiffcnfdjafttic^cn ^orfdjung. S)af; e§ au§ ben
Aragmentcu muubcrbar fc^öner ^id)tuugcu jufammeugefe^t ift, beeinträ(^tigt

nidjt ben burd) unb burd) geteerten ßijorafter, ben ba§ 'gried)ifd§e gpo§ al^
Ö)an,^c5 an fid) trägt.

2ßa5 bie fof)renbcn Sänger fangen, ^ielt man für bie llrgef(^id)te be§
gricctiifdjen 93oIfe§. Sobolb ba^er jenc§ miffcufdjaftlic^e Zeitalter be§ fcc^ftcn

3a^rbunbertö begann, regte fict) haS^ 33cbürfniü, fie nid)t nur in un^ufammen-
I)ängenben Fragmenten !cnnen gu lernen , fonbern ben ganzen ©toff ju einem
großen abfdjlieBeuben ©efdjidjtc-mer! aufammeuäufaffen. S5ei bicfer Sammlung
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unb Sichtung bc§ ®po§ ü6ernal)m 5lt^en bic güfirerroUe. gtlüa um biefelBe

3eit, lüo in ^öoticn bic .^efiobifc^e ßnct)!(opQbie entftanb, erüeB Soloii ein

@efe^, ba^ bie 9i^Q|3fobcn, bie Bei ben attifd^en y}cften auftraten, i()i-e l'iebcr

in ber SBeife öortrogen müßten, ha^ jeber folgeube bort an!niipfe, tüo bcr

t)orl)ergef)enbc abgebrochen l)a6e. 5Jtit ber SBeltfc^öpfung follte man beginnen

unb bann Don geft ju ^^eft ben ganzen ©agenftoff in (^ronologii'c^er ^olgc

tierunterfingen, fo tüeit er eben reic£)te. Sluf biefe 3lrt gelangte mon bi§ ^um
Sobe be§ Dbl)ffen§; benn über i^n :§inau§ bi§ in bie §iftorif(^e gpoi^e fort=

jnfc^reiten, öerbot fi(^ burd^ bie 9Iatur ber Ueberlieferung. 2)ie Heroen be§

^Jtt^f^us ^atte t^eilg ber 35oI!§mnnb, tf)eil5 bie geneaIogifd)e ©:pecutation alle

ju einanber in SSejiel^ung gefegt. £>ie SSöter ber .f)elben, bie üor S^roja lagen,

Ratten f^eilS an ber 5lrgonautenfafirt , tt)eil§ am c^ricge ber 6ieben t§eil=

genommen; £)iomebe§ l^atte Si^eben erobern Reifen, e^e er öor ^lion 30g;

^tüifc^en ben trojanifd^en kämpfen unb ben S(^ic!falen bes §era!le^ f(i)lng

^^iloltet bie ^rütfe. 2)agegen ftanben bie 5iamen, tnelc^e ber töirüid) tjiftorifc^e

^efang feierte, alle ganj öereinjelt ba; jebeS Sieb fc^ilberte nur ein ßrcigni^,

unb biefe§ f(^ien ou§er jeber Sßerbinbung mit benjenigen ju ftel)en, bie in

ben anberen befungen lüurben. ©ie ct)!(if(^ aneinanber ^u reiben, tüar alfo gan^

unmöglich ; tno für un§ bie @ef(^ic^te beginnt, ^örte für ©olon i^r organifc^er

3nfantmcn'§ong auf. £)enn töa§ er f(^uf, foIIte ja ganj im ©inne jener le^r=

f)aften @pocf)e eine 5lrt öon gefc§i(^tlic^cm SSoü^unterric^t fein, ber jebem

atl)enif(^en S3ürger bie 5!)liJgIi(^!eU bot, im Saufe be^^ ^irc^enja^re^ einen

tjottftdnbigen unb abgefd^loffenen ßurfu» l^iftorifc^er 35orträge in poetifdjcr

l^orm ongu^ören.

5lnfang§ modjte man glauben, bie altgetoot)nten Sieber ber ^t^apfoben

tüürben für ben 3^^^ genügen, fobalb fie nur ni(i)t, toie bi§t)er, tnirr burii)

einanber, fonbern in bcr öorgefc^riebenen 9teil^cnfoIge abgefungen mürben, ^ber

bei ber ^Probe mu^te man ftd§ balb über,ieugen, ha^ fie fo ganj o[)ne 2Beitere§

benn bo(^ nic^t ^ufammenpa^ten. ©(^on melc^eS bie c^ronologifdje O^olge fei,

tüirb öielfa(i) jtoeifel^aft gemefen fein; aufeerbem griffen bie öerfc^iebencn

Sieber in fo mannigfai^er äöeife in einanber über unb entl^ielten oft 2Bibcr=

fprüc^e fo grober 5lrt, ha^ fie felbft bem ftüi^tigften |)örer in bie klugen fallen

mußten. Um biefen Ucbelftänben ab^u^elfcn, mad^te man fiij^ in It^en barau,

«in äufammenpngenbe§ @po§ Dom Slnfong ber Sßelt bi§ auf htn %ob be§

Obt)ffeu§ für jene fortlaufenben SSortröge ^eraufteUen. Xa biefelben auf ein

<Sefe^ ©olon'§ jurüd^gingen , tüollen toir e§ ben folonifc^en (?t)!iuö nennen,

obglei(^ e§ !eine§megä feftfte^t, bo§ feine ^bfaffung no(^ Don ©olon felbft an=

^eorbnet ift. 3u"ä(^[t tDurbe bafür ein fefte§ c^ronologif(^e?^ ©(^ema gefc^affen,

ha§ aber ni(^t nac^ (Generationen, fonbern nad) 3fl^i'3ei)nten georbnet mar,

eine 9tec^nung, bie in ^olge beffen bie ganje ©agengef(^id)te burc^aielit. 3et)n

Satire !ämpfen bie ©ötter gegen bie Litauen, je^n 3at)rc nad) ber ^ieberlage

ber ©iebcn erobern bie Epigonen ilfieben, jel^n ^Ci^xt nad) bem S^iaube bcr

^eleno beginnt ber trojanifi^e Ärieg, je^ ^ai;}xe toäljrt er, unb nad) feiner

.^eenbigung Dcrgelien micber ^eftn Sa'^re, e^e DbljffeuS in feine .öeimatt) ,iurüd=

Iel)rt. 5ln htm f^aben biefer ^ettbeftimmungen tourbe bonn bie ©r^ä'^limg
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oufcjetet^t, tDobct man ftrf) ^tücir naä) ^itöglicfifcit bcr öotfianbcncn ßiebcr

Bcbiente, abn auä) ni(^t banor 5urücffd)cute , einaelnc 3:()cilc berfelöen ftet

iim]ubirf)ten imb groBc Stücfe neu tjinsugufügcn. 3:i-o|bcm Betrachteten fic^

biejenigen, toelc^c bieje ^Itbcit auSfüIirten — , bcnn of)ne jcbcn 3h)eifel finb

mct)rei-e ^änbc baran tt)ätig geluefen — nic§t qI^ £)ic^tcr, fonbetn nur al^5

^tcbactorcn bcr Dorlicgcnbcn ©cfänge. 3)iefc tüaren feit 3a§rt)unberten in bcn

Sängerfc^nlen nuinblic^ fortgepflanzt, unb mochte ein 9t!§opfobe ben ü6er=

!ommenen Stoff and) noc^ fo !ü^n nmgeftaltet t)aben, ber Äern feiner ßJefönge

Berut)te bocf) anf ber Ueberlieferung feineS OJleifterg. 6r fonnte fic^ alfo nii^t

für itiren felbftänbigen ©d§öpfer ausgeben; nnb ^ätte er e§ get^an, fo tüärc

baburct) if)re 2Birfung nur öerringert trorben. ^enn tt)a§ ft(^ ol§ ba5 äßer!

cinc5 uralten ©änger» gab, ber ben trojanifcfjen Ärieg felbft no(^ miterlebt

^atte, genoB natürlich eine oiel gröBere 5tutorität, als tüoDon man Inu^te,

baB ey oon geftern auf !^cute entftanbcn lt)ar. 2)ie epifd^en ßieber toaren

ba^er fömmtli(^ anoni)m, ober oiclmc^r fie gingen in ben jonifc^en 6täbten

unter bem 9Jamen be§ §omero», ber urfprunglii^ , qkiä) £)rpf)eu§, ein ©ott

be§ (Siefangc5 getüefcn inar, aber gang in berfclben Sßcife, trie feine |)elben,

au§ bem Cll^mp auf bie (ärbe t^atte ^erabfteigen muffen, ©o benannte man
benn ben gangen lU)f(u§ nad^ bemjenigen £id)ter, lüeidjem man bie einzelnen

Steile, ouö bcncn er eutftanben lüar, gugufcfjreibcn pflegte, unb h)ie bie böotifcl)e

Sammlung öon £el)rgebi(^tcn in i^re (S)efammtt)eit bem §efiob beigelegt tüurbe,

fo bie epifdje Sammlung ber 5ltl)ener h^m §omer.

Um bie 5.1litte bc^i fed^ften ^a^r^unbert§ Irar bie 5lrbeit DoEenbet unb
cr^ob je|t ben 2lnfpru(^, bie gange ^omerifctje ^poefie, b. ij. bie gange epifd^e

Ikberlieferung , boEftänbig gu umfaffen. 2lber balb nal)m man ina^r, ba^
man bon bicfem 3^cle nodj tüeit entfernt tüar. 3)enn immer toieber tarnen

©änger au§ ber §rembe nac^ 3ltl)en unb trugen bort Sieber bor, bie gleidifatt»-

für l)omerif(^ galten unb gleic^faü'3 öon ben l^atcn beö ^afon unb ^txatk§,
be§ 5lgamemnon unb £bt)ffeuö ^anbellen; aber fo na^e ficö i^r ^n^alt auc^

mit bem bc§ attifc^en (It)!lu5 berührte, faft jebes enthielt boc^ fürgere ober

längere (Jpifobcn, bie in biefem noc| fel^lten. 2)a befd^loB $Peiftftrato§ , ber

unterbeffcn bie |)errfc§aft in 5ltl)en errungen tiatte, ha5 fc^on abgefd^loffene

SBerf toicber aufgunel)men unb bie SSoßftänbigleit, bie es erftrebt, aber nic^t

crreid^t l)atte, jctjt enblid^ l)erbeigufü^ren. ßr liefe ba^er bie Sieber, beren er

t)abl)üH Jüerben tonnte, fd)riftlic§ fammeln unb, tt)a§ fie 51eueg enthielten,

in hm (^l)flu« cinfc^iebcn.

Xiefe pcififtratifdje 3lrbeit rtar ßon ber folonifdjen, bie i^r t)orau§=

gegangen tüar unb gu C^runbe lag, fet)r Derfc^ieben, obtoolil beibe fid) in ber
.t)auptfad)e baö gleid)e 3iel gefterft Rotten. iBeibe (iommiffionen bilbeten fic^

ein, boy 2Ber! eincö 3)ic^ter5 au5 feinen SLrümmern tüieber l)erguftellen, unb
fo fcttfam \uhj biee aud) fd^cinen mag, fie Ratten einigen (^runb gu jener
^Jtcinung. Xcnn bcr gange epifclje ©efang toar ja bo(^ oon bemfelben ©eifte
burd)brungeu unb geigte unDer!ennbar einen gemiffen inneren ^ufammen^ang.
3h)or bieteten niete ^H^apfoben on bemjenigen, mas fie bei i^ren 5)ieiftern

Qugnjenbig gelernt liatten, felbftänbig meitcr, aber bei allen ^ijglingen berfelbcn
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©tfjulc iDQt boc^ bcr üficrnommcnc .^exn immer ber cjtcic^c. XancBen inerbctt

anä) bic jünger t)crf(^icbcucr Sc^rer fd)on ait§ SSrotncib forcjfälttg auf cinanbcr

gea(f)tet f)abcn, imb Inenn einer bcmerfte, ba^ ein Sieb feines (Joncurrcnten

auf bie 3uf)övcv gang befonbere 3ßir!ung übte, bilbete er e§ gelnife fo getreu

tok mögli(^ ua(^. S^ifolge beffen fanb fid) in allen epifdien befangen, bie

gong ober tt)eiltt)eife benfelben Ö^egenftanb Be^anbelten, neben großen 2ßer=

f(^ieben!^eiten anä) nii^t minber gro^e Uebereinftimmung, ja oft mögen lange

Stüde tt)örtli(^ gleich gelautet f^abcn. (So ift e§ benn ni(^t gu toertounbern,

ba^ man, um ein ^eifpiel gu tüö^^len, bie ga^lreidjen ßieber öon ber .&eim!e^r

be§ Obl}ffeu§, bie man fingen f)örte, aHe für (5(^ö:pfungen be§felben 3^i(^ter§

^ielt. S)enn meiere boOon man auä) mit einanber Oerglict), immer fonb man
X^eile, bie genau übereinftimmten unb t^atf öc^lid) bie gleiche S)i(^tung h)aren

;

ma§ ba§ eine ßieb mef)r bot aU ha§ anbere, tonnte man in biefem für au§=

gelaffcn galten; anbere 5rbmeid)ungen liefen fic^ au§ ber (SntfteUung erüären,

bie eine longe münbtic^e Srabition naturgemäß mit ftd) brockte. 3)ie §eimtel)r

be§ £)b^ffeu§ aber !^ing mit feinen ^rrfa^rten untrennbar gufammen, biefe mit

ber Eroberung Slroja'». ©inige §eroen, bie üor ^l^ion getäm^ft Ratten, maren

auc^ an bem ^WQ^ ^^'^ (Epigonen gegen S^l^eben betl^eiligt getoefen, unb biefer

iüieberum tüor nur eine ^ortfe|ung be§ Krieges ber Sieben unb ber 6(^idfale

be§ £)ebipu§. 60 tnü^fte immer ein e^if(^e§ ßieb an ba§ anbere an, unb in

ber ^orm inoren bie ^emeinfamteiten noc^ augenföEiger al§ im Stoffe.

@§ tüar alfo burc^au§ nid)t gong obfurb, toenn mon in il^nen bie .^onb

begfelben S)i(^ter§ gn ernennen meinte unb es bonn auä) unterno^m, fein

2Bert au§ ben Sirümmern ber Ueberlieferung, toie fie bie Ö^efönge ber 9{!^apfoben

gu bieten fd)ienen, gur urf:prüngli(^en @in^eit unb 33oIIftönbig!eit gurüdgufüliren.

äßoEen tüir bie 33erf(^ieben§eit ber ^Jiet^oben, mel(^e bie SSeouftrogten

be§ Solon einerfeit§, be§ $Peififtrato§ anbererfeit§ bei biefer 5{rbeit befolgten,

!uxg begeic^neu, fo toerben tüir fogen bürfen, boß jene fic^ me^r öon ^iftorifc^en,

biefe me^r oon pl^ilologifii^en ^efi(^t§pun!ten leiten ließen. 2)ie ältere

ßommiffion mottle nur ben 6 to ff be§ epifi^en @efonge§ ein^eitlii^ gufommen=

faffen, bie jüngere oud§ feine gorm möglic^ft getreu betoo^^ren. ^ene ftü^te

ft(^ gtoor auä) ouf bie ßieber ber fol^renben Sänger unb no^m 35iele§ barau§

U)örtlid^ :§erüber, ließ ft(^ aber boburc^ in ber freien bic^terifc^en ©eftoltung

ni(^t beirren; biefe arbeitete foft ou§f(^ließli(^ mit ©d^ere unb Meifter. Sie

leimte Fragmente ber Sieber, bie i^r 6ammelfleiß Oereinigt ^otte, getoiffen^oft

oneinonber, ließ nur bo^ienige au§, h)a§ in gor gu grettem 2Gßiberf^)ruc^ mit

bem Slufgenommeneu ftanb, unb fügte ni(^t§ felbftänbig l^ingu außer fold^en

!leinen ^liden, toie fie gur 35er!nüpfung ber bi§t)oraten Stüde unentbehrlich

tooren. 3"^ ^^l^^il l^ing biefer Unterfd^ieb ouc^ bomit gufommen, boß bie

folonifdje ßommiffton ft(^ tuo^rfc^einlid) no(^ ber münblid^en 3:rabition

Bebiente, bie ^»eiftftratifd^e fidler fd^ou bie Schrift anmonbte. 3)enn Sieber,

bie man nur im Dl^re trägt, toirb man, toenn mon fie in einem neuen

3ufammen:§onge reprobucireu fott, gong untoittfürlid^ freier bel)anbeln al§

^Jlonufcripte , an bereu fdjtoorg auf toeiß überlieferten SÖßortlaut man fid)

gebunben fül^li
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©0 eutftanb gegen ©nbe be§ fec^ften ^a^r^unbert§ ber erfte gefd^xiefiene

^omn aU ein qnan^iftorif(^e§ (£po§ bon getüaltigem Umfange, ha§ ben ganzen

5nt)t^enftoff öon ber (gntfteljung bet (Spötter Bi§ auf ben Sob be§ Dbl)ffeu§ ^u

fc^eintaxer ginr)eit aufammenfofete. ^n 2ßir!Iic|!eit toar e§ nur eine

ungeheure f^ragmentenfammlung , öon gelehrter ^anb öeranftoltet , bie ha^

$u6Iicum über i^ren Mangel an gin^eitlid)!eit nt{i)t longe täufd^cn foEte.

3)ie ßornmiffion tüollte atüor alle Sßibcrfprüc^e befetttgen; aber erften§

bertrug fid) bieö fc^ted^t mit ber anbern 5lufgabe, bie il^r gefteHt tüar, öon

bem epif(^cn Stoffe fo Itjenig töie möglich untergeben ^u laffen
;
jtneitenS tüaren

an ben uerfd)iebcuen Stieilen be§ 6l)!Iu§ ja and) öerfi^iebene 5)länner t!)ötig,

bon benen einer bie Intentionen be§ anberen nid)t immer berftanb unb

Berüdfic|tigte. So entbedte benn felbft bie ungefd^nlte ^riti! be§ fünften

3at)rf)unbert§ , ha^ ha5 gan^e äBer! unmöglid) bemfelben £)ic§ter angcl^örcn

tonne. @in 3:^eil nad) him anbern Inurbe bem ^omer obgefprod)en , unb

enblic^ blieben i^m nur nod) ^l\a§ unb Dbt)ffee, tneil biefe ft(^ in il^rem

^n^alt fo tüenig berührten, ba^ fa(^U(^e 3Biberfprü(^e jtoifc^en il^nen !aum

l^erbortreten !onnten. 3)enn au§fd)liefeli(j§ biefe, nic^t eth)a formelle @rünbe,

beftimmten noc^ ha§ Urtl)eil ber eilten über @(^tl)eit ober Une(^t"^ett ber einäelnen

©tüde; if)re Äriti! lüar alfo biel mel^r :§iftorif(^ ol§ pl)ilologif(^.

3)ie§ änberte fti^ in alejanbrinif(^er 3cit. S)a§ ber epifd)e 6l)!lu§ mit

5lu§na:§me ber beiben ©lüde beSfelben, bie man Slio§ unb Obtjffee nonnte,

ni(^t bon -öomer fei, galt bamal§ fd)on für eine au§gemad)te ©ac^e. 5}lan

{)ielt feine 3}erfaffer für jüngere f^ortfe^er be§ §omer unb l^atte ouc^ für

jeben bon il^nen glüdli(^ einen -Jlamen gefunbcn, ber freiließ bei ben meiften

nod; für controberS galt. 3luf @runb biefer bermeintlic^en Sfiefultote tüurbe

^Dasjenige, tba§ mon je|t aU ben „eckten" §omer betrad)tete, genauer bur(^=

forfc^t. Wan nnterfud)te feine ©prad^e, feine religiöfen unb 6ulturanfd)au=

ungen, unb ha?^ ©rgebnife biefer intimeren ©tubien tüar, ha^ man aud) inner=

!^alb ber ^^'^^^ »^^^ Ob^ffee eine ^lenge äßiberf^rüd)e fonb, nid)t gang fo

arg mie bicjenigen, meldte früher jur 5lbtrennung ber anberen 2:i)eile be§

(?i)flu§ gefüt)rt l)atten, aber bo(^ im äBefentlid^en bon gleicher 5lrt. Wan
t)alf [idj and) t)ier in ber alten SBeife, inbem man balb einzelne 58erfc, balb

and) gri3|3ere ©tüde , tnie ben ©d)lu^ ber €bt)ffee unb einen S^eil ber Unter=

trelt5fa:^rt , für uned)t ertlärtc. ©o eutftanb bie !^omerifc§e f^rage, bie bi§

auf ben heutigen 2;ag noc^ nic^t enbgültig gelöft ift; bo(^ beanfbrud)t fie

trotjbcm, ober rid)tiger gerabc be§l)arb, in ber ©efc^i^te ber äßiffenfc^aft eine

S^ebcutung, mie menig anbere ^Probleme, bie ben 5)lenf(^engeift befc^äftigt ^aben.

Xenn an if)r l)at fid) bie gaujc antife ^Ijilologie au§gebilbet, unb anä) bie

moberne l)at bon biefem ^un!te au5 5luftö§c empfangen bon einer 2Qßir!famfeit,

bereu Umfang fid) nod) gar nid)t itberfd;auen läBt. 5)iit ber ^P^ilologie ober

ift bie (d)k föefd)id)t'5forfc^ung immer §anb in §anb gegangen; auä) fie t)at

bal)er naturgemäß bon i^ren erften llnfängen bi§ ouf ben "heutigen Sag an
buÄJenige ange!nübft , tüog mon im frü^eften 5lltert]^um §omer nonnte, b. 1^.

,^ucrft an ben epifdjcn ©efong, bann an ben gefd^riebenen epifdjen 6t)!lu§.
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III. ^ic ^^ogogralJ^ctt.

„§e!ata{o§ öoti ^JHIet tebet alfo: 3^te§ fc^reifie ic^, toie id) cä für tüa^t

l^atte; benn öoit ben ©agen ber .^cttenen finb, tote e§ mir f^cint, öicle

Iäd§etli(|." 60 begann ba§ erfte tohfüc^e (^efc^ici^tstüetf , ba5 in griec^ifc^er

^pxaä:)t gefd§fieben ift. Die gto^e ^eit ber 5ßerferfxiege ^atte e§ {n§ Seben

gerufen, unb fein S5erfaffer toar ein ^Tcann an§ bem "^ödjften 5lbel ber joiiifc^en

5}letropote, ber fc^on bur(^ feine ©eburt redjt in ben ^ittelpunÜ ber ^olitifc^en

SSetregung geftcttt toar unb feine 2BeIt!enntni§ burc^ au§gebef)nte 9ieifen

erweitert ^atte. @leic^ feine erften äßorte üer!ünbigten bie ftrengfte .<r?riti! an

bm ©agen ber ©riechen, toic fie ft(^ im 6po§ niebergefd^lagen Ratten, ßine

tüiffenfc^aftlic^e Sfeaction gegen bie poetifc^ entftelttte Ueberlieferung fear bie

©eele be§ 3Ber!e§, unb f(i)on in feiner äußeren ^orm ijrägte fie fi(^ au§.

Die moberne Terminologie t)flegt ben ^efataiog unb feine näc^ften '^ladj-

folger unter bem Flamen ber Sogograp^cn jufammenjnfaffen. ia» SCßort

Bebeutet nickte 2lnbere§ ol§ $rofaf(^reiber; e§ Be^eic^net alfo nur eine @igen=

fc^aft ii^rer Söerfe , bie fie mit faft aEen fpöteren @ef(^i(^tf(^rcibern gemein

^aBen. 2;ro^bem ift e§ nii^t fc^led^t getoö^lt ; benn bo§ §efotaio» ben Ueber=

gong Oon ber poetifd)en SSe^anblung be§ l)iftorif(^en ©toffe§ jur fi^lic^ten

5ßrofa 3nerft üott^og, ift ^öc^ft (^aratteriftif(^ für i^n unb feine ganjc ©c^ule.

Der epifi^e 3}er§ toar barauf Bered)net, laut aBgcfungen ,3u toerben, iinh bah

^PuBlicum, baö fi(^ auf bem lHarlt um ben 9t^apfoben fammelte, bilbete mcift

eine fel^r gemifd^tc ©efeKfdiaft: bie 5Profa toottte gelefen fein, toanbte fid§

alfo nur an biejenigen , toeld^e ber ©(^rif t funbig toaren , bamal^ nod^ ein

fleiner unb getoä^lter ,ftrei§. 3ut'rft Ratten bie 5|}t)itofop^en biefe arifto!ratifd^e

f^^orm angctoanbt, toeil fie i§re f(^h)er Oerftänblid^e unb ^ugleic^ ettoa» gottlofe

2Bei§!^eit ben C^ren be§ $PöBel§ fernl)alten toollten. SBenn je|t bie ©efd)id)t=

fd)rei6ung il)rem SSeifpiel folgte, fo Bebeutete bieg, ba^ fie mit OoEer ^Bfii^t

aufhörte, populär ]u fein, um bafür eine befto ftrengere 3öiffenfd)aftlic^!eit

äu pflegen. @§ toar bie le|te fc^rofffte ßonfequen] jener gelehrten 9ti(^tung,

bie f(^on feit bem beginn be§ fec^ften ^Q^^tni^^e^'t^ ^^e @eifter ber ^eEenen

be^errf(^t t)atte. Da ber 3}er» bie einzige ^^^orm ber Siebe toar, bie bi§

bal^in eine fünftlerifi^e ?lu§Bilbung erfa!^ren ^attc, fo Bebeutete ber Sßerjid^t

barouf, ba^ man nid^t mel)r fc^ön, fonbern nur noä} Belef)renb fdjretben

toottte. Unb mit bem ^ejameter fiel auc^ bie epifc^e ^unftfprad^e nnb machte

ber fdjmutflofen 5Jtunbart pa^, bie in ber 33aterftabt beö |)efataio5 gefproc^en

tourbe. ^reilii^ toar bie§ jonif{^e ©ried)ifc^ bem l)omerif(^en nat)e genug

Oertoanbt, um Don alten ©tämmen, bie bem epifd)en (^efange ju laufc^en

getoo^nt toaren, ot)ue ''Müi]^ oerftanben ^u toerben.

%n^ bie geograpl)ifc^e Di^pofition be» ©toffe§, bie öefataioö ^uerft ein=

führte unb auf bie übrigen fiogograp^en üererbte, fi^lug jeber fünftlerifc^en

@in!^eit in^ ®efi(^t, toar aber bafür fe£)r geeignet, nic^t^ oon ben foftbaren

^totijen, bie mü^eoott auf toeiteu Steifen gefammelt toaren, untergel}en ju laffen.

©ie biente alfo gleid^fattg auf Soften ber ©c^önt^eit bem rein toiffenfi^aftlid)en

Sntereffe ber SSoüftänbigteit. Denn in eine äft§etif(^ toirffame @efc^id)tä=
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erää^Iung licB fic^ c6en nui: baSjenige einorbncn, h3a§ in itgcnb einem

3ufQmTnen^ange mit bem SSot^exge^enben imb g-olgenben ftanb; aä^te man

bagegen atte Sanbfdiaften unb 6täbte in i^xcr geogi-a^Iii)d)cn golge anf nnb

berichtete bei ieber einzelnen alle 2;^atfa(^en, bie man über fie tüufete, fo tonnte

jebe 9iac§ri(^t, mochte fie no(^ fo öereinäelt fein, eine ^affcnbc ©teile finben.

©d)on in ben älteften e|3if(^en ©efängen tnar jene enge ä^erbinbung gtüifc^en

^cogrop§ie unb ©efi^ic^te gefc^loffen lüorben, bie fic^ in öelataio§ fortfe^te

nnb auc^ fpäter bie antue |)iftoriogralD^ie bi§ in i^re legten 5tu§läufer be=

ftimmen follte. S)ie üi^apfoben toaren eben faft alle fa^renbe ßeute, „bie

üicler ^Jienfc^en ©täbte gefeben unb ©itte gelernt" Ratten. SS^ie fie auf

i^ren Steifen bie politifc^en unb !riegerifct)en 5tenig!eiten anflafen, um fie

fagenb unb fingenb iüeitergutierbreiten , fo beütmmerten fie ft(^ auä) um

gjaturtüunbcr , mcrftüürbige 35autoer!e unb et^nograp^ifi^e (Sigentpmlid)=

!eiten unb fanben für biefe ©c^ilberungen überall ein ban!bare§ ^Publicum.

@lei(| ben bi)otif(^en ße§rgebi(i)ten nnb bem epifd)en ßtjfluS ber 5lt^ener l)at

man im fedifteu ^al^r^nnbert anc^ eine öerfificirte SSefc^retbung ber $ontn§=

länber ju Rapier gebracht, bereu augeblict)er 3)ic^ter 3lrtftea§ ein eben fold^eg

gabeltoefcn tüar tüie §omer. C^ne jeben ^h^eifel toar auc^ fie noc^ ben

befangen fal^renber S^i^^apfobeu aufgeaeid^net tüorben, unb ä§nli(^e geograp]^if(^e

@ebi(^te tüirb c§ gctoi^ über bie meiften anbern Sänber ber bamal§ be!annten

2Belt gegeben l)abcn. %uä) ba§ ^omerifc^e epo§ enthält 8tüc!e, bereu ^n'^alt nur

ben 3n)edt öerfolgt, geograp§if(^ gu belehren. S^er ©d)ip!atalog ber ^lia-^

\ü\ü !oum ettoa§ 5lubere§ fein, al§ eine ^lufjö^lung aller bebeutenberen

©tobte (Sriec^enlanbS, unb berjentge S^eil be§ 6t)!lu§, itielc^er bem S^xn be§

5lcl)ilt unmittelbar üorauSgiug, f(^lo^ mit einem .Katalog ber troifc^en S5unbe§=

genoffen, ber jebenfaEg gon^ in berfelben äßeife eine Ueberfid^t über bie SSölfer

be§ Orients getDät)rte. 5lber bie» tnaren nur ©pifoben; ber ©toff tüor in

feiner ©anjl^eit nidjt geograp§ifc§ gegliebert, fonbern bie öermeintlic^e Ur=

gef(i)i(^te bon |)et[a§ in ein gro^e» föefammtbilb äufammengefa^t. §e!ataio§

rife e§ tüieber au§ einanber unb mad)te au§ ber oßgemeinen SCßeltgefc^id^te,

bie er bieten töottte, eine ©umme öon ©pecialgefd^id)ten einzelner ©täbte unb

3ieicf)e, burd) ui(^t§ öerbunben aU buri^ i^re ßage. £)enn fein §aupth)er!

toat eine ©rbbefc^reibung ; barin toaren bie ©täbte, ©ebirge unb ^lüffe öer=

jeid^uct, bie SSol!sifittcn unb bie 5Rer!tt)ürbig!eiten ber 9tatur unb ^unft ge=

fcl)ilbert, aber aiiä) bei jebem S5ol!e feine Slbftammung, bei jeber ©tobt i^rc

förüubung§gef(i)id)te erjäl^lt unb bann attes SCßeitere hinzugefügt, tt)a§ au§

it)ren fpäteren ©d^iclfaleu bemertenSU^ert^ erfd^ien. @in ©runb bafür, bafe

|)e!ataioö bie ®ef(^id)te fo JDunberlic^ in bie @eograp!^ic etnfcf)a(^telte , lag

jcbenfaüö in ber 9Jatur feiner Ouelten. ^enn ba er bie localen S^rabitionen

auf feinen 'Jieifen fammelte nnb fid^ jum großen %^nl auf öerftficirte Socal=

gefd)id)ten, gleich ber forint:^ifct)en beS ©nmeloS, ftü^en mufetc, fo log e§ für

i^n fe'^r na^e, ben ©toff in berfelben äßeife örtlich ju gruppiren, tute er i^n

öorgcfunben t)atte. ß)leid)h)o^l ^ötte er \iä) !oum entfi^loffen , feine S)ar=

fteünng fo ^eillos p äerfplittcru, toenn er nid)t auf jebe fünftlerifdje äßirlung

mit Doöem 2?eh}u§tfcin öer^iditet ^ötte. ^a&) ©d)ön]^eit mochten bie 35erfe=
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fdimiebc ftrcBcn, bic bae 25oIf 6i§I)ci; mit i:^rcn 5}lärc^cn öetrocjcn fjattcn: fein

äBer! joEtc mir ber fttengcu 2Sal)tl)eit bicnen.

2tlfo bic 6agcu bet ^eUcncn Waxcn lädjcrlic^, unb ^cfataioö 'mn^k e§

Beffer. prüfen tüir an einem Seifpiet, toelc^cr %xi bie§ ^cffcrtöiifcn mar.

aSefanntlic^ erjä^lte man, ha% §emflc§ auf 23efef)l bcö @url)ftf)cu5 ,^u -öabcg,

bem SSe^en-fc^er ber Xobten , l^inabgeftiegen fei unb ben |)öltcnf)uub .^urücf^

gebracht l^abe; auf bem 33orge6irge S^änaron geigte man bem öefataio§ noc^

bie §i3:^le, toelc^e bem 3eu§fo^ne al§ Eingang pr Unterwelt gebicnt f)aben

foHtc. 2Bic !onnte man nur folc^en llnfinn glauben? ^eber aufgeüörte

Wann, ber bie Segnungen ber neuen ^P^ilofop^ie genoffen l^attc, tüufete ja

längft, ba§ es unter ber 6rbe gar !eine ©öttcr gebe ; auc^ ging bic ööf)(c gar

ni(^t fo tief in Wn ^erg hinein, ^arau» folgte aber nic^t ettna, baB bie

ganje 6^efd)i(^te crfunben tnar. 2)a^ ^eratleö eine f)iftorif(^e $PerfönIic^feit

fei , beatüeifette ja fein 5Jlenf(^ ; tüie bie ©(^idfale be§ ^afon unb £cbipu§,

5lc^iII unb £)bt)ffeu§, fo toaren au(^ feine Saaten jtüor abergläubif(^ miB=

öerftanben unb :poetif(^ ouegefc^müclt, aber in ber §auptfa(|e borf) tüa{)r. (^g

galt alfo nur, biefen ina^ren .»^ern an» feiner Umhüllung ^u finalen, unb ba§

hxadjU f)e!ataio§ foIgenbcrmoBen ^u ©taube, ^n jener §ö!§le ^atte eine faöfe

©erlange gekauft, bereu @ift unfe^^lbar töbtete. Da nun i^r S9i§ ^eben, ben

er traf, jur §ölle beförberte, unb ha^ SSei^en anä) gu ben @igentpmli(^!eiten

ber ^unbe gef)ört, fo nannte man fie ben ^öKen^unb. 3)ie§ gefä^rlii^e X^ier

i^atte ber tapfere |)era!le5 lebenbig gefangen unb ju @urt)ft§eu§ gebrai^t. G§

it3ar alfo ein ganj natürliches unb burc^au§ glaubtüürbigeS greigni^ gehjefen,

toeld^eS ha§ 33olfsigef(^tüä| , bnrcl) ben Flamen beä ^öUen^unbeS irre gefül)rt,

5U jener Idc^erlid^en ^abel umgeftaltet l^atte. — ©o h)ar bie ^rtti! befc^affen,

bie §e!ataio§ mit ftotjen äßorten gleich im (Eingänge feine» @efcl)id)t§tt)er!e§

onge!ünbigt ^atte.

S)iefe Umbeutung ber alten ©ötterfage in fc^einbar 5[Rögli(^e§, ba§ bann

fogleid) für ätüeifellofe 2ßir!lid)!eit erflärt tüirb, mag un§ läc^erlic^ erfd)einen

;

bocl) foöen tüir ni(^t Der!ennen, tüelc^en gortfcl)ritt feinen Sßorgängern gegen=

üBer felbft bic ^e^ler beö §e!ataioö barftclleu. i^toax tcaren fi^on manche

ber alten 9t^opfoben öon älncifelfüi^tigem 9tationali£imu§ nid§t ganj frei3u=

fprei^en getoefen. äßenn in ber :3lia§ ^tu§ unb §era fid§ Manien unb ber

lal^me |)ep:§aiftog unter bem unou§löf(^ liefen @elä(^ter ber @iJtteroerfamm=

lung mit ber 3Ößein!anne oon $pia| p ^la^ §in!t, um in ber erlauchten (S)efell=

fc§aft f^rieben ju ftiften, ober tüenn ber S3oter ber ©ötter unb ^enfd§eu öon

feinem liftigen ©efponi burc§ gonj raffinirte ^ofetterie betrogen lüirb, fo

mer!t man beutlid^ genug, ba^ htm ©änger ber ©cf)alf im 5Zac!en fi^t unb

ha'^ er ben l^e^ren ß^or ber Unfterblicj^en mit fe^r unel^rerbictiger Ironie

be^anbelt. 5lber regte fi(^ bie llritif aud^ fc^on im ©tiHen, fo toar fie boc^

niemals flar auSgefproi^en , fonbern §ö(^ften§ burd^ ben luftigen 2^on ber

^r^ä^ung angebeutet n)orben. %nä) bie @elef)rten, toeldtie bie genealogift^en

2)ic^tungen öerfafeten unb bie (Sommiffionen beS ©olon unb ^eififtroto§

3ufammenfe|ten, l^atten nie an hem lleberlieferten 3U rütteln getüagt. 9Iur h)o

in bem @po§ felbft gar ju l^anbgrciflic^e äßiberfprüc^e ^eröortraten ,
:§attc
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man f(^ü(^terne 5tu§gteic§e öerfucfit, bie fid^ tmntct in ben ^a^nen ber

conciliotorifc^cn ßriti! bctüegten. 3)em gegenüBer fteEte ft(^ §e!atoio§ jum

elften 5}lal brei 5tufgabcn , tüclc^e bie ^i[totif(^c ^yotfi^ung no(^ ^eute ju

etfüUen ftrebt: ctfteng bie SrüBungen ber UeBexiieferung al§ folc^e nad)au=

ipeifen, 3n)eiten§ ju erÜäten, toobutc^ fie entftanben finb, btitten§ burd^ i^te

S^efeitigung bie t^atfäc£)li(^e 2Ba^tI)eit ju etfdjIieBen. gr tüar alfo anf bem

Sßege ,^n einer gan,^ ricf)tigen gjtetfjobe, nur tüanbte er fie auf (Segenftönbe

an, bie jebe quettenniäfeige ^e^anblung au§f(i)Ioffen. 5lber biefer 2:abel trifft

nic^t if)n perfönlici), fonbern bie ^Infc^auungen feiner ganzen ^eit.

3)ie f)ot)e lüiffenf(^aftli($e SSebeutung be§ 5!Jtonne§ ergibt fic^ tüot)l om

beutlic^ften baraus, ha^ tüä^renb ber ganzen 2)auer be§ 5lltertl§umy !ein

einziger gorfd^er ber rationaliftifc^en 6agen!ritt!, bie er in bie föefc^i(^t=

fc^reibung einfü()rte, principieü toiberfprorfjen l^at. 5ln einzelnen i^rer @r=

gebniffe mochte man jtüeifeln; aber bie 5Jlet:§obe aU folc^e ift öon aßen

antuen öiftorüern o:^ne jebe 3lu§na'^me aner!annt tüorben. ©in gortfcfiritt

auf biefem 65ebiete ift nur infofern ju öer^eidjnen, al§ fie in immer tüeitercm

Umfange angetüenbet tourbe. 51I§ mon llejanber ben ©ro^en unter bie Öötter

erfiob unb bann bie meiften feiner Diaborf)en ber gleid^en ß^re t^cil^aftig

tourbcn, ha regte bie^ fogar einen finbigen Äopf ju bem föeban!en on, bie

gan^e 9Jh)t§oIogie au§ fold^en 5l:pot^eofen fterblic{)er 5Jlenfcf)en ju ertlören

unb auf biefe Sßeife in @efc^id)te umgubenten. £)er 5)lann, ber etlüo um
300 ö. 6^r. lebte, t)ieB ©uemeros oon -JJteffene, unb bie „^eiligen 3luf=

Zeichnungen", ttjie er fein 2Ber! neunte, finb Don bem fpöteren Stltertl^um

ni(^t ettoa oerlac^t Sorben, fonbern galten immer, tro| mancher 3^eifßi ^^

(Sin^etnen, aU ein I}öcC)ft glaubh)ürbige§ ©rgebni^ ernfter tDiffeni(i)aftli(i)er

i^orfc^ung. 5ll§ bie römijc^e Siteratur entftanb, Inaren fie ein§ ber elften

grie(^if(^en iSiu^er, bie 'm5 Sateinif(^e überfe^t lüurben, unb ber fict) biefer

5lrbcit unterjog, lüar fein Geringerer al» Quintu» ©nniuö, ber größte S)i(^ter

bes republitanifc^en 9iom. Unb felbft alö bae römifdje 9iei(^ f(i)on feinem

Untergange ^ulüantte, gölten bie tro(ienen ^bantaftereien be» (5uemero§ no(^

immer al§ tt)ot)lbeglaubigte ©efd^ic^te unb tüurben Don ben djriftlic^en 6(^rift=

fteüern meiblicf) ausigenu|t, um au§ i^nen SBaffen in ifjrem .^ompfe gegen

ba» öeibcntbum .ju f(^mieben.

Sßenn bie rationaliftif(i)e ©agenlriti! be» .^efatoioä toegtoeifenb für ba§

ganje 5lltertf)um geiDorben ift, fo l^at er in einer anberen SSejie'^ung nur

Äeimc gepflegt unb gro§ gebogen, bie fc^on in ben poetifc^en (S^efc§i(i)t§er3äl^lungen

ber früheren ^nt maffcnl)aft ^erftrentlüaren; aber er t)at e§ fo f^ftematifd)

unb mett)obij(^ getrau, baB er and) auf biefem Gebiete al§ SSa^nbrecl)cr gelten

borf. S)ie ^letiologie, b. b- bie Se!^re Don ben Urfac^en ber ©inge, ift ja

nocl) l)eute ber 5^ern unb ^ielpnnlt jeber n)iffenf(^aftlic^en gorfd^ung. 5iatürlicb

!^at fie aud) in ben I)iftorif(^en Stubien ber Gried^en unb 9tömer ben x^x

gebül)renben ^la^ eingenommen, babei ober eine fo eigentpmlid^e 5lu§bilbung

erfotjren, bofe eö uuDcrmeibtic^ ift, ^ier nö^er borauf einjuge^en.

^eber regfame Geift, mag er oud^ nodf) fo tüenig au§gebilbet fein, tt)irb

bei ©rfd^eiuungen, bie it)m oufföttig finb, ben 2)rong in fic^ füllen, nad^ ben
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llrfad^en i^rer @ntfte:^un(^ ju forfrf)en. ScBt er in einem naiocn Zeitalter,

fo lüirb er bic @r!Iärung lieber in einem pcrföntic^en Url^ebcr als in einem

fac^lic^en ©rnnbe ftnben; benn ba man ftc^ felbft nnb feineggleic^en am bcften

tierfte^t ober jn öcrfte^en meint, fo ift bcr ^iaturmcnfd) fe^r geneigt, fic^ ?ttte»

babur(5§ ^n öerbentlic^cn, ba^ er e§ t)ermenfc§li(f)t. ©ie:^t er ben Sli| nieber=

fahren, fo erfennt er barin ha§ (S)efd)o§ eine§ Söefenö, bas ftärter nnb
mächtiger ol§ er fel6ft, aber fonft if)m fe^r äl^nlicf) ift. ^n ber ©onne erblirft

er ha§ 9iab eine§ fenrigen Sßogcny ober ben golbenen 3iunbfc^ilb eineä gött=

liefen |)elben, im 9Jionbe mit feiner Ircd^felnben Scheibe ba§ &ztocbe, bo»

eine ^immlifc^e f^^rau immer tüieber fpinnt nnb auftrennt. <So ^ot bie gan^e

^J^tjt^ologie i!^ren llrfprung in ätiologifc^en 6peculationen; ber £rang nact)

S5erftel)en nnb Sßiffen ^at fte ^erüorgebrac^t. So Inenig fie mit ber 2öiffen=

fc§aft au t^^nn t)at, ift fie boc^ f(^on ein @rgebni§ be§ tniffenfc^aftlicfien STriebeä,

tüie er fid) ^uerft im ''JJlenf(i)en regt.

Sßon ben ^iaturerf(Meinungen tüenbet fic§ biefer Srieb ben f)iftorifc^en ju,

bet^ätigt fic^ aber auc^ !^ier ^unäc^ft noc^ mit befonberer 35orliebe auf bem

religiöfen @ebiete. 9^amentli(^ finb e§ berühmte §eitigt§ümer, nac^ bereu

@ntfte^ung mon fragt, unb bann pflegt in ber Siegel ber @ott felbft für i^ren

©rünber ausgegeben ]u tüerben. ©in fe^r ct)ara!teriftif(^eö SSeifpiel biefer %xt

!^at un§ bie Db^ffee crijaltcn. 2;ief im innern @piru§ lag eine ßultftätte,

an bcr ^ofeibon unb Dbl)ffeu5 gemeinfam üere^rt mürben. 3)a§ man im

Sinnenlanbe, fern Oon jeber S3erüf)rung mit ber See, bocl) ben 5Jieergott

anbetete, erfi^ien auffädig, unb man erfanb ba]u bie be!annte ©rtlärung.

£)bt)ffeu§ ^atte ben 3oni be» ^ofeibon auf fid) gclaben unb forfcljte bei bem

berüf)mten Selber Seirefias, toie er i^n fü^nen !önnc. 2)a toarb i^m ber

^Jtuftrag, ein 9tuber auf bie Schulter ^n nehmen unb in§ ßanb ^inein3u=

Inanbern, big er ju Seuten fomme, bie üom 5Jteere nii^t» IrüBten unb i^re

Speifen o!^ne ©alj genöffen. S)afür fotte es i^m ein 3cic^cn fein, toenn ein

SBegegnenber ba§ 9iuber für eine 2ßorffc§aufel l)alte. 5ln ber SteEe, tüo i^m

bie» tüiberfafjre, foUe er e§ in bie @rbe fto^en unb bem feinblic^en @otte

einen 6ult grünben. S)iefe ßraö^lung ift burc^aus tljpifi^ für bie ganje ätio=

logtfc^e ©attung, namentlicl) au(^ infofern, al» fic^ ^ier burc^ bie Umbeutung

be§ (S5otte§ Db^ffeug in einen fterblii^en Äönig auc§ fc^on ber Uebergang aus

bem ^^t^t^ifc^en in ha^j fc^einbar §iftorif(^e ooHaogen ^at. @egen biefe ^yorm

be§ S5eri(^te§ ptte bie ^riti! eine» §efataio§ gar nii^tl einjutüenben gefunbeu,

unb jebenfallS ^aben feine 2Ber!e öiele§ ganj 5le^nli(^e enthalten.

5iä(^ft ben Heiligtümern f)eftete fid) bas ^ntereffe namentlich an jtüei

fragen: erftens, loie töoren bie einaelnen Stäbte unb 33öl!er entftanben?

5tT)eiten§, tüo^er Ratten fie i^re Sitten unb ßrrungenfd)aften ber Sultur?

2)arau§ ergoben fic§ bie beiben .^auptatoeige ber dtiologifi^en f^orf(^ung , bie

©rünbungen (/.Tiaeig) unb bie @rfinbungen {erQrj/naia) , bie fc§on in bcr

epifc^cn £id)tung i^re 9tolte gefpielt l)obcn. 3- SS. er^ä^lt ber l)omerifd)e

|)t)mnu§ auf §erme§ oon ber ßrfinbung ber ßeier, unb ha^ atte bie t)crfi=

ficirten Socalgefc^ic^ten au§fü^rlid) bei bcr ©rünbung il)rer Stabt oerireiltcn,

iDürbe fic^ ganj öon felbft öerfte^en, auc§ hjenn e» bei ßumelo» nic^t aus=
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brüc!Iic§ überliefert Inäte. ^m toetteften Umfang aber ftnb biefe 6tubien bon

§e!ataio§ aufgenommen unb öon ben üBrigen Sogograpl^en fottgefe^t tüotben,

ja iuenn ton i^ten Fragmenten trauen bürfen, mu^ bie 5lettoIogte brettotertel

tl^rer S5ü(^er au§gefüttt ^aBen.

Unter ben @ntftct)ung§gcfc^ic§ten ber griec§if(^en Stäbte gibt e§ eine i6e=

träc^tlic^e ^Inaa^l bie tüirftic^ ^iftorif(^ ftnb, unb in biefcm ^altte !ann fogat

boö ^a^r ber ^)rünbung meift für tuo^lbeglauBigt gelten. 3)enn in ben

Kolonien, bie feit bem achten ^afir:^unbert au§gefanbt tnnrben, t)atte man

toof)! fc^on öon 5lnfang an SSer^eic^niffe ber iät)rlid^ iüec^felnben ''Dlagiftrate

gefüf)rt, an benen fic^ bie Sa'^i-'e, 'm^iä)^ ba§ 5llter ber ©tabt ausmachten,

o^ne ©(^lüierigfeit abjö^len liefen. 2tnber§ ftanb e§ natürlich mit benjenigen

6täbten, bereu Urfprung im grauen 5Ittert§um öerfc^tnanb ; aber lüo man
!cine örünbungögefd^idjten fonb, ha erfanb man fie. ^n ber Siegel !^otte

l^ier fc^on bie SßoüSfage öorgeorbeitet , ober tüo Süden blieben, ha trot bie

SBiffeufc^aft ein, unb beibe öerful^ren babei naä) einer ganj feften, !lar au§=

gebilbeten 5}let^obe. £)ie fict)erfte (Srunblage f(^ien fic^ ben öl^potftefen bar=

zubieten, tnenn man irgenbtoo ouf eine 5tamen§äl)nli(^!eit fließ- 6n ,^ioeifelte

feiner, ha^ ba§ ctruö!if(f)e Gortona eine Kolonie beS !retif(^cn ©orttjno fein

muffe, obgleich e§ tief im 33innenlanbe lag, alfo eine S3eftebelung öon ber

^nfel an5, bie boct) jebenfaßö nur ^u SBaffer l^ätte ftattfinben lönncn, fef)r

unlt)af)rfd)einlic^ tuar. £'ur(^ ben Flamen öon (Jaieta (ie|t ©aeta) tuurbe

man an 5liete§ erinnert, jenen m^t^ifc^en Ser)errfd)er öon .^olc^ig, bem

^afon ha§ golbeue ^^lie^ geraubt l^atte; folglich mußten bie 5(rgonauten

ben €rt gegrünbct unb Wichca i!^n nac^ it)rem SSater benannt l^aben. S)enn

ha bie ^p^antafie ber @efc^i(^tf(^reiber mit ben Stoffen be§ @|}o§ erfüllt tnar,

get)ijrte auc^ ha^i jur 5)let:^obe, bie (Srünbungen ber älteften ^ett, tnenn irgenb

möglii^, an einen ber mtjt^ifdien äßanberer, ^a]on ober |)era!le§, Dbtjffeug,

5^iomebe§ ober ?lencaö an^ulnüpfen. Unb fotool)l biefe§ al§ anä) bie 5tbleitung

ber (fntftcfiung§gefd}i(^te aus bem 9kmen ber Stabt ^at nic^t nur ha^ %lin=
t^um, fonbern and) noc^ ba§ gan^e ^Jiittelalter t)inbur(^ gegolten, ©o ftanb

e§ feft, ha^ bie frangöftfi^e 6tabt SrotjeS eine Kolonie öon Sroja fei, unb
al§ ©rünbcr öon ^axw galt felbftDerftänblid^ ^ari§, ber 6o:^n be§ ^H'iamog.

5Jatürlic^ ging man bann auc^ Leiter unb erfanb na^ ben 9iamen ber ©tobte
unb SSölfcr i^re eponljmen §eroen. 2)te ^ellenen flammten öon gellen ab,

bie ^eoler unb £orcr, 5l(^öer unb ^oner öon feinen ©ö^nen unb @n!eln,

5liolo§ unb S)oro§, ^Ic^aioS unb ^on. 2Ba§ öon biefen unb ö^nlid^en @e=
fc^ic^ten ©age ift, rta« gelcl)rte (Srfrnbung, lä^t fid) nur feiten !lar au§-
einanber I)a(ten; auä) fommt barauf fcljr menig an, bo beibe gan3 in bem
glei(^en ©inne jufammennjirlten.

^ckn ben 5iamen lüurben bann ouc^ bie ©itten ]n 9tat^e gebogen. SBenn
mon s- 35. bei ben ©abinern bicfelbe fd)li(^te ^römmigleit, biefelbe einfilbig=
!eit unb friegerifdje 2üd)tigfeit hjal)rna^m, inie bei ben Salebämoniern, fo

madjte man fie flugS ju fpartanifd;cn (Joloniftcn. hiermit treten tüir fc^on

ouf bo§ ©ebiet ber „erfinbungen" t)inüber; benn biefer S3egriff tuurbc öon
ben eilten öiel toeiter oucniebe^nt, al§ tüir i^n faffen. 91i(^t nur öon iebem
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2Qßer!3eiu3, iebev .^enntni^ itnb ^ertig!ett iüoEten ftc bie entftc!)img ci-roi-fd)en,

fonbeni anä) öon jebei* ©itte, ja faft Don jeber tnenfrf)Iid)cn J^äticjfcit. Tabei
gingen fte öon gan,^ bemfelbcn StanbpnnÜ an§, tük baö etfte ^inbcyaltcr bcr

S3öl!er ben ^iatnvcrfi^einnngen gegenüber. S^af)inter h)ar man jhjar gc!ommen,

baB ber 23li| !etn ©efc^o^, bie ©onne fein feuriger äBagen tüar, unb bie

^I)ilofo^l)ie mü{)te fic^ ab, pljl^Palifi^e (Srüärungen bafür ,^u geben; aBer iüo

e§ ftc^ um Tneni(^Ii(^e £inge !^anbclte, ha jud)te man noc^ immer nic^t fo fe^^r

naä) ber Urioc^e, trie nad^ bcm Ur^eBer, nnb lüar gan^ jufrieben, tücnn mon
einen fdjeinbor Ijiftorifc^en 9kmen fanb.

2Ba§ auf biefem Gebiete jaf)rf)unbertelangc ©|)eculation ertüftelt t)at, ift

in ber 9iaturgefc^id)te bes ^(iniu§, bort tüo er üon ben lüunberbaron @igen=

fc^aften be§ menfcf)Ii(^en ©eiftey rebet. ü6erfid)tlid) ^ufammengcfteEt. Dbgleid)

er in äu^erfter ^ür.^e nur bie 9lefultate gibt, füUt ba§ SSerjeidini^ ber (ärfinber

bo(^ mehrere (Seiten. S)a erfat)ren töir nic^t nur, U)er juerft ein .^a\i^ gebaut

ober eine ©tabt gcgrünbet, ^efe^e gegeben ober bie Sclaöerei eingcfüf)rt f)at,

fonbern aud) iner guerft Sßaffer in ben SBein mifi^te, tücr juerft ein S^'^ier

töbtete, unb fol(^e intereffante 2;!§otfac^en ju §unberten. ^ie 5Jtet!^obe, nad)

ber biefe merfhjürbigen ßrgebniffe gefunben finb, ift in ber Siegel flar genug.

^unä(^ft fuc^tc man in Siteratur unb ©age, tuo ein (Segenftanb gnerft ertüöljut

iüurbe, unb mad)te bann £;enjenigen, mit beffen Flamen er in Sßerbinbung

ftanb, frif(^ltieg ,]um ©rfinber. ^^romet^eug ^atte al§ (Srfter einen Dd)fen ge=

fd)la(^tet , tueil er ja ben 3cn§ um ba§ Dpferfleifc^ Betrogen !^aben fottte

;

£)onao§ toar ber erfte ©(^iffer gehjefen, tneil man i'^n für ben älteften über=

feeifd^en ©intnanberer in (Sriec^enlanb !§ielt. ^^latürlic^ boten auc^ l^ier bie

5iamen§ö^nlic§!eiten befonberö gefd)ä|te §anb^aBen bar. 60 gab e§ Bei ben

©riechen ein (S)efä§, bo§ man ^l)eibon, „ben Sparer", nannte, toeil e§ bie

glüffigfeiten nur tropfentücife abfließen ließ; ber ^n^alt begfelBen f(^cint

pgleid) al§ §o!^lma§ gebient ju l^oBen. 2)a nun ein argiöif(^er .^önig tfjat-

fäc^lic^ geleBt f)atte, ber ben 5lamen 5]}^eibon fütjrte, fo iDurbe i^m junöc^ft

bie ©rfinbung jene§ ^o:§lma^e§, fpäter fämmtlid^er ^Tca^e unb (Sett)i(^te unb

enbli(^ auc^ be§ ©elbeö ^ugefc^rieBen , tneil biefe§ mit bem ©elt)ic§t im

engften 3«foiutncnl)ange ftanb. ^n biefem i^aVit tnar ber 5iamen l)iftorifc^

gegeBen; Befa^ man aber feinen berartigen ^n^alt^punft, fo Benannte man
too^l oud^ ben Srfinber nac^ bem ©egenftanbe, ben er erfunben §aBen

foUte. So fül^rte man ha^ ^euerf(plagen auf $t)robe§ jurüd, b. 1^. ber

feurige, ha§ 2Beinmif(^en auf Stap:§t)lo§, b. % 2:rauBe, ha^ ^odjen ber

9iinber an ben ^flug auf SSujl^ge», b. ^. Oc^fenjoi^er. $lßie nad) ber Qtt=

gemeinen Slnna'^me bie Stäbtegrünber i^re ©(^öpfungen noc^ fic^ fclBft Be=

uannt 'Ratten, fo ouc§ bie ©rfinber. 3)em .^orint^o§ öon ^orintl), bem D^caron

öon 5Jiaroneia entfprac^en $p!^eibon unb ^U3t)ge§ gang genau.

S)er 5Ui§3ug hc§ 5piiniu§ Bietet un§ nic^t öiel me^r al§ eine 9ieil)e nadter

Flamen, boc^ :^a6en feine 3}orgänger, bie er ejcerpirte, fid) natürlich anä) üBer

bie Iniäffe ben J^opf 3erBrod)en, trield)e bie ©rfinbungen ^eröorgcrufcn f^atten.

äßie frei man in biefer Se]ic:^ung feine ^^antafie fpiclen lie^, geigt ba§

föefc^id^tdjen Bei ^erobot, bo§ bie ©ntftel^ung bcr ©eteüfc^aft^fpiele erflären
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loa. f)ie ß^bet, jo n^ä^ii et, litten einft unter langen ^Rifeexnten. Hm nun

bic 3a^l ber ftejfenben mäuUx ^u minbern, erfanben fie SStettfpiel, S5qE,

äßütfel unb anbete Stiele, mit benen ft(^ bic |)älfte be§ a3oI!e§ immer einen

Xag lang ergoßen mufetc, tüä^renb bie anbere |)älfte o^. Snbem man fo a6=

rte^fetnb ben einen Sag fict) fättigte, ben anbern ft(^ omüfirte unb über bem

8piel ba§ gffen öcrgaß, hungerte man fi(^ gan^ öctgnüglit^ bolle alDölf :3a!§te

but(^.

ein ^cgenftanb bct t^otfctjung, bct in engftct SSe^iel^ung ju ben et=

finbungcn fte^t, finb bann bie HeBetttagungen betjelben öon einem 5öol! auf

ha^Q ankte. ^o bie eilten Bei smei Stämmen itgenb eth}a§ ©emeinfamc§

n}a^tna^mcn, ha finb fie niemalg auf bie gtflätung ge!ommen, bie unö ^cute

al^ bie natutgemäfeeftc etfd^eint, bafe nämlic^ ein glei(^et Sultutäuftanb unb

glcirfie 2e6en§bebingungen auc^ gana unaBpngig üon einanbet entfptecfjenbe

(5tf(Meinungen l)ctDotBtingeii !i3nnen, fonbetn immet füllten fie biefe auf @nt=

Ie()nung jutüc!. 9iatütli(^ loctben boBei bieienigen SSöüet, toelc^e man für

jünger ^ielt, al§ bie cmpfangenben, bie älteren al§ bie geBenben Betradjtet;

bic 5ragc getüanu baf)et gto^c h)iffenfc^aftli(^e SScbeutuug, tt)elc^e§ 35oI! benn

nun ha§ aßctältefte fei. äßie ^cfataio^ ctää^ltc, foU fic^ ber ägQptifc^e ^i3nig

^fammctid^ an if)te Söfung gemacht I]a6en, unb bie§ jtüat in l^ödjft eigcn=

tf)ümlic^et äBeifc. gt lie^ ein paat ueugeBorne ßinber in ftrcngfter 21B=

gefc^loffen^cit burc^ grauen aufaie^en, benen er bie ^uugen l^atte au^fi^neiben

laffen, fo ba^ i^rc $Pf[eglinge fein menf(^lid^c§ 2öort ju ^ören Befamen. Sil»

fie nun im jtreiten ßeBenSja^^te ftanben, Bemetttc man, ba^ fie ben @in=

ttetenben „Betf, hcd" entgegentiefen unb baBei bie ^änbe au^fttedften. £)er

•ftönig BcoBai^tctc bie§ felBer unb Iie§ bann Bei allen il^m Be!annten SSölfern

narf)forf(^en, ob irgenb ctne§ bat)on ein äl^nlic^ lautcnbe§ Sßort Befi^e. £)aBei

ftcHtc e§ ft(^ l^crauS, ha^ Bei ben ^:^rl)gcrn ßi^og „SBrot" Bebeutete. i)a

folglich it)re 8prarf)e ber llrfprad^e ber ^tenf(^^eit am näc^ften ftanb, i^ielt

fie ^^iammctic^ für bo» ältcftc aller SSöltcr. DB bic ©efc^ic^tc iT)at)r ift,

lüiffcn lüir nid)t; möglich ift fie o^^nc jebcn 3^eifcl Unb tna» un§ für

unfcten ©cgenftanb namenttict) iuteteffitt, folro^l §cfataio§ olg aiiä:} ^erobot

Betrachteten bas djpcrimcnt be§ ^önig§ al§ burrf)au§ jtücdentfprcc^enb unb

fein ßrgcBnife aU fe^r banfenStuert^e ^iftorifcfic grruugenf(j^aft.

^^uf bie ätiologifrf)e (^orfc^ung ^at fie freilid) feinen großen ©influfe

auSgcüBt; benn um bie $p^rl)ger l^at ftci§ biefe nid)t 3u öiel gefümmert,

fonbetn nur ganj im ^Egemeinen bas ^rincip Befolgt, bie Sitten unb ör=

finbungcn öon €ften naä) äßeften tnanberu gu laffen, tua§ \a auä) in ber

3:i)at nic^t unridjtig ift. 5tatürlic§ mar man aucf) nicl)t in 33erlegcn^cit, bie

(5anäle ^u entbccfen, burc^ tueldjc fid) jene UeBcrtraguugeu öoE^ogen l^aBen

follten. gür föticdjcnlaub Benu^te man bajn meift bic mt)t^tfc^cn ßintüauberer

au§ bem Orient, mic ben ^^^ijnicicr .ftabmoö ober ben 5legQpter i)anoo§; in

Italien tjat man tl)cil§ an Giemas unb Cb^ffeuS, tlieilS an bie l)iftorifdjcn

(iolonifationcn angefniipft, ober lüo folc^e ftd) nic^t nadjlDcifen liefen, crfanb

man fie. Üßir ()aBcn fdjon gefc^en, bafe man in bicfem Sinuc bie SaBiner

au fpattanifcl)cn ^luötüanbetern gcmad)t ^at, unb einen ber römifd)cn Könige,



2)ie (ätitwtdhinfl ber ontifcn ®ejcl)icf;tfcf)mbutuv |]3

bcn 3;orqinniu§ 5pn§cu§, etüöttc man für ben So^n eine§ Dettticbenen

,^onnt§er§, mit um in feiner öetmeintli(i^en ©efe^gebung eine SSegtünbimg

für bie öielen 5le^nlic^!eiten finben ju !önnen , bic man 3hiif(i)en ben (^in=

ric^tungen 9fom§ unb ber grie(^ifcf)en ©taaten entbecft ^atte.

2)ie SSeifpiele, hjelc^e tuir :^ier für bie ätiologifc^en ©peculationen ber

%ikn 3ufammengefteat ^aben , toaren nur jum üeinften S^eil bem §efataio§

ent{ef)nt; boc§ ha^ alle ©)3öteren bie 5)ktI)obe, bie er tl]eil§ au§ ©age unb
@:po§ übernommen, t^eils felbftänbig Ineitergebilbet f)atte, or)ne tnefentlic^e

ajerönberung fortfc^tcn, lö^t fict) au§ feinen Fragmenten mit 8ic^er[)cit be=

tücifen. 2luc§ ouf biefem ©ebiete lüar er Ba^nbred^enb ; benn unftreitig liegt

in ber confequenten 3)urd§fü^rung iene§ ©trebenS, atte§ SSefte^enbe ju begreifen,

inbem man feinen Urfprüngen na(^ge!§t ober, too fie nic^t überliefert finb, fie

burc§ Kombination p finben fud^t, ein großer h)iffenf(^aftli(^er gortf^ritt.

Slber leiber bebingt jebe SSertiefung be§ !§iftorifc§en £)en!eu§ auct) ein freieres

Schölten mit bem gegebenen GueHenftoffe, bon bem bie gorfd^ung boc^ immer
ausgeben mn§. äßer bi§ 3um 5lnfang unfere§ ^a^^r^unberts eine ©efdjic^te ber

älteren römif(^en 9te|3ubli! öerfa^te, ber bot ni(^t öiel me§r al§ eine ^^ara|3^rafe

be§ ßit)iu§; bagegen lä^t e§ fi(^ bei 9iiebul)r unb 9Jtommfen taum nocf) er=

!ennen, ba^ fie in ber §auptfa(^e bo(^ anä) auf benfelben 5lutor ^urücfge^en.

2lber toenn bei i^nen bie Quelle faft öerfi^toinbet, fo tritt bafür boy Silb

ber ^eit, bic fie f(^ilbern tüoEen, nur um fo leuc^tenbcr !§ert)or, tüeil fie mit

moberner 5lnf(^auung§ttieife unb moberner ^et^obe an ben (Stoff ^herangetreten

finb. ^ei ben Sitten ^at bie ^iftorifc^e ^orfi^ung niemal» il)re ^inberfc^u^e

ausgetreten; tüenn fie ^riti! antoeuben, ift ba^er bie einzige golge, ha^ bie

llebeiiieferung getrübt toirb, o§ne ha^ bo(^ ber ©egenftanb felbft aufge^eßt

tüürbc. 5lm beften toöre unferen 3^ec!en \a gebient, tüenn ha^ ^JJlaterial,

toelc^eS bie antuen ^iftorifer benu^t !§aben, auc^ un§ nod^ ganj ro§ unb un=

berorbeitet öorläge. S)a bie» leiber nic^t ber gatt ift, fo finb biejenigen für

uns bie brauc^barften , tcelci^e i§rc Quellen am gebanlenlofeften unb folglich

au(^ am treueften abf(^reiben. 5Jlan bebenfe, tüie e§ um unfere ^enntniB

ber griecf)if(^en 3Jlt)t^ologie befteüt tnäre, tnenn töir nichts 5lnbere§ baoon

tDÜBten, als tüaS bie rationaliftifc^e ©agenfriti! eineS §e!ataioS unb

©uemeroS auS i^r gemad^t ^at! ^^lur ba§ minber !ritifc§e @eifter unS bic

5!}lt)t§en in i^rer urf|)rüngli(i^en ©cftalt erhalten ^aben, getöä^rt unS einen

ginblitf in baS äöefen ber grict^ifdjcn 9fleligion. S9ci benienigen 3)ingen aber,

toelc^c ber tuirflic^en (Sefc^ic^te angehören, tritt eS nur p oft ein, ba^ bie

ältefte f^orm ber Ucberlieferung burc^ bie jüngeren oöttig öerbrängt ift, unb

biefc pflegen bann um fo fd)le(^ter p fein, ie felbftt^ätigcr fie „!ritifc^" auS=

geftaltet finb. ©o bebeutet faft icber luiffenfc^aftlic^e gortfc^ritt beS 5llter=

t^umS für uns einen SSerluft an unt>erfölfc§tem l)iftorifc^en SBiffen- §e!ataio§

:^at bie antue @ef(^i(^tfd§reibung in bie SSa^nen ber ^ritiE geleitet unb ift

eben baburc^ für unfere f^orfc^ung aum ^Jlanne beS SSerljängniffeS geworben.

@r beult fo llar unb unab^öngig tüie tnenige feiner ^eit, aber „er ben!t ju

biet; bie Seute finb gefa^rlii^".

»eutfc^e SRunbfd^au. XXII, 10. 8



g^ut in einer Seatefiung fiaben aucf) tüh if)m ban!6oi a^ fetn- @^' ^^
bon ben ereigntffen, bie et felbft erlebt ^atte, einen ^erid^t ^intetlo^en imb

uns babur(^ bie ^enntnife einer ber h)i(i)tigrten gpo(^en ber grtec§tf(f)en ^c=

mm öermittelt. ®enn ha^ feine (gr^ä^lung 6i§ ouf bQ§ eigene Seben be§

^crfafferg ^erabgefü^rt toar, ^alte ic^ für eine fiebere Z^aiiaä)z, nnb ha^. ^\oax

au§ folgenbcn (S^rünben.

$8ieIIeic^t !ennen no(5§ einige meiner Sefer bte ^tftorifc^en Zeitromane be«

foqenannten Tregor 6amaroh), bie Bei i^rem grfc^eincn grofee§ 5luffef)en er=

regten ie|t ober faft öergeffen finb. ^n i^nen tritt me^rfo(i| em getütffer

(ge^cimratf) ^cbing auf , ber 5lEe§ öorou§fie^t nnb immer bte beften 9tat^=

fÄIäge gibt; boc^ ioeil fie nie befolgt trerben, nimmt ha^ 3}erberben bennoc^

feinen £auf. (5ine feine 9tafe ^ätte fd^on ^ierau§ Sßitterung getrinnen

!önncn, ba§ jener §err ©e^eimrat^ biefelbe ^erfon mar, bie ftcf) unter bem

5lutornamen ©regor ©amaroto öerbarg, toa^ fpäter \a auä) aEgemein Belannt

irurbe. ©cnau biefelbe ÄaffanbraroHe fpielt in ber @efc^i(^te be§ ionif(f)en

5lufftanbe5, h)ie fie un§ bei |)erobot überliefert ift, unfer |)e!ataio§. £a er

on oielen anberen Stetten be§ ^eroboteif^en 2Ber!e§ na(^toei§lic^ benu^t ift,

fo !ann man mof)l mit ©ic^er^eit behaupten, baB au(^ biefe (Srää^ungen ou§

ber gleichen Cuellc ^erftammcn. 3:enn öon 9iat§f(^lögen, bie o^ne jebe golge

Bleiben, tüeil !ein 53tcnf(^ fie beacfitet, ersä^lt bie ©ef^ic^te fe^r feiten, tüenn

nic^t ber ©efdiic^tfclirciber felbft ber unglückliche ütat^eBer ift.

2;age§ereigniffe l^atten fc^on bie fa^^renben Sänger gefeiert, unb aud^ öon

ben ßocalgcfc^ic^ten in S5erfen h)aren tüo^l manche Bi§ auf bie ^^\i ber 3}er=

faffer ^eraBgefü^rt. ^erabe auf biefem ÖeBiete aber tüar ber Uebergang öon

ber ^oefie jur ^rofa öon ganj Befonberer 2Si(^tig!eit ; benn jebenfallö mod^t

e§ aud) fac^lic^ einen großen Unterfc^ieb, oB man bie 2:Vten ber 9)titlebenben

Befingt ober fdjliiiit erjäp. 3)a^ |)c!ataio§ bie§ jum erften 53tal öerfucfjte,

mar eine ^oc^Bebcutfame 9leuerung; nur ^ierburct) mürbe er 3um Sßater ber

gricd)ifc^en §iftoriograpl)ie, ein ß^renname, ben bie eilten fe^^r mit Unrecht

bem -öcrobot beigelegt l)aben. S^enn iüirtlic^e ©ef(^ic§te beginnt erft ba, tüo

3eitgenoffen öon S^ingen Beridjten, bie fie perfönltc^ beoBact)tet ^aBen unb für

beten 2Ba^rl)eit fie einfte^n lönnen. ^yreilicf) muffen einem @eifte, beffen

^iftorifct)c 5luffaffung ganj mit 53tQt§en groBgenöf)rt ift, auä) bie eigenen

ßrlcbniffc in fagen^aftem 2\ä)i crf(l)einen. §e!ataio§ !onnte nic^t 5ltte§ felber

fe^en, unb mas i!^m öon 5lnberen erjä^^lt tourbe, glauBtc er um fo lieBcr, je

melir e§ ben i^m öertrauten ^oBeln ähnelte, ^amen i§m alfo über bo§fclBe

ßreigni^ ^tüci öcrfd)iebcnc SSeridite ju D^ren, fo Beöorjugte er fi(j^er benjenigen,

ber :poctifcf)cr unb fc^oncr Hang, unb ben mir gerabe aus biefem ©runbe für

ben untoal)rfd)cinli(l)ercn f)alten mürben. £eö^alb lieft fic^ aud) bie @cf(^i(^te

bes jonifd)cn 5lufftanbe» bei ^erobot, ber i^n na^ §e!ataio§ gef(^ilbert ^at,

mic eine Gammlung pbfc^er i^aBeln, unb jum großen Slfjeil ift fie e» töo^l

au^ in SBirflic^tcit. SDajmifd^en aBer tauchen immer tüieber gro^e Stüdc

ed)ter föefd)ic^tc [)cröor, bereu (Sr^altung mir einjig bem §e!ataio§ öerban!en.

3)ie übrigen Sogograpl^en maubelten aüe in ben ^a^nen i^re» fyü^rcry

unb gJIeiftcr». 5luc^ fie öerjidjteten auf jebe lünftlerifc^e SBirlung unb manbten,
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fotüeit fie aEgemeine 2[öeltgef^id)te fc^rieBen, bie geograp^ifc^e 2)iöpofittou

on ; au^ fie öertüeilten mit befonberer 3}oxite6e bei ben förünbungen unb (Sr=

finbungen, führten aber tncift oiid) xfjxc gr.^äl^lung bt§ auf bie eigene 3eit
l^erab; auä) fie gingen ben ©agen mit vationaliftifd^er ^riti! ju ßeibc unb
fuc^ten au§ bei- 9J^t)t^ologie @ef(i)ic§te ju matten. 5iur einen 5oi-tf(^ritt

f(feeinen fie itjrem 3Soi-bilbe gegenüber gemadjt ju f)aben, freiließ einen fe^v

lüic^tigen. @ie begrünbeten bie iuiffenfc^aftlid^e gl^ronologie, inbent fie bon
ber Urfunbenforfc^ung ou§gingen.

3n)ar lä^t fi(^ !aum be^tüeifeln , ha^ fc^on |)e!ataio§ urhmblid^e ^laä)--

rid§ten gefammelt i}at 3Bie :^eute ber 9teifenbe in crftcr fiinie bie 5Jlufeen

unb ^irc^en einer fremben ©tabt auffuc^t, fo ging er bamal§ jucrft in bie

Tempel, bie ßird)en unb 5Jlufeen 3uglei(^ tüaren, baneben aber auc§ bie ©teEc

unferer Slrc^iöe üertraten. £)enn tüid^tige Urfunben lou^te man nidjt beffer

bor ber ^^i^ftörung ju betüa!§ren, al§ inbem man fie in einem .^ei![igtf)um

nieberlegte unb fie fo unter ben ©d)u| ber ©ötter ftcHte. S)o(^ bie befdiriebenen

5Jtarmortafeln , bie fic^ in langer Öiei^e an ben Sßänben l^injogen, feffelten

ni(^t fo fe!§r bie 5lufmer!fam!eit , tnie bie Ueberfütte loftbarer $ß5ei!§gefct)en!e

au§ ©olb nnb ©über, @r,^ unb ©tein ; tl^eilg ioaren e§ ^unfth)er!e ber erften

2Jleifter, bie burc^ i!§re ©d^ön^^eit ha§ 5Iuge auf fi(^ jogen, tl^eill erregten fie

©taunen burc^ bie ^oftbar!eit i^re§ 5}laterial§, tl§eil§ intereffirte ber 5iame

be§ ©tifter» ober bag !§iftorif(^e @reigni§, ha§ 5U il^rer Sßibmung 5lnlafe ge-

geben l^atte. lieber biefe» gab meift eine ^nfij^rift ^unbe unb, tüo fie fe!§lte

ober ber äßi^begier be§ ^^remben nic^t genügte, ha traten münblic^e (Bx^äi)-

lungen ergänjenb ein. 2)enn hJer biefe 5}terfh)ürbig!eiten bef(^aute, ber lie^

fi(^ gern öon ben ^rieftern ober, faE§ fie befc^äftigt tuaren, öon ben 2;empel=

fclaben, bie unferen Lüftern ungefäl^r entfprad^en, baSjenige, tt)a§ er fal§, er=

üären. 5Iun tüaren ^toar bie 9teifenben bamal§ öiel feltener aU ^^eutjutage,

aber ganj gefef)lt '^aben fie nie, unb an £)rten, bie öon il^nen befonber» öiel

befui^t inurben, h)ie 5DeIp^i ober Oltjmpia, tüar man ouf fie eingeridjtet. 5}kn

tüu^te gan^ genau, tuonad^ fie ju fragen pflegten, unb f)atte bie 5lnttriorten

längft bereit. 3)a§felbe f^rembenfü^rerlatein , h)ie tüir e§ au§ ben i^irc^en

Italiens gelt)o:§nt finb, ^at auc^ ber gute §efataio§ mit anhören muffen.

5!Jlan toei^ ja, irie ha§ 3U fein pflegt, ^ommt man jum ätneiten Wal in

eine ^ird^e, bie man bieEeid^t öor ätDan^ig ^al^ren fd^on einmal befud^t l)at,

fo ift ber Äüfter gtüar in ber Siegel ein anberer, aber iraS er erjäl)lt, finb

genau biefelben 2)inge, meift au(^ mit gan3 benfelben äBorten öorgetragen,

töie man fie ba^ erftc 5Jlal gehört :§atte. @§ ift eben ettoag aUöhJenbig ge-

lerntes, ba§ bon ber einen ©eneration bon ^rembenfü^rern ber anberen ge=

treulii^ tneitergegeben h)irb, gan5 ö^nlid^ tüie bie Sieber ber 9tl)apfoben. äßie

aber biefe gerabe burd§ i§r med^anifc^e» 5tad^fagen fe!^r alte @pen, nur iücnig

beränbert, erl^olten :§aben, fo berlie^ aud^ bie ftete SBieber^^olung ben @r=

llärungen ber Lüfter eine geftigleit, tbie fie ber rein münblid^en S^rabition

unter anberen SSerl^ältniffen nid^t eigen ju fein pflegt, ©in boEe§ ^a^r-

^unbert, el)e |)erobot S)elp^i befud^te, h)ar bort ber Slempel abgebrannt unb

burd^ einen neuen erfe|t tüorben. Sro^bem lonnte man i^m noi^ genau an=
8*
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gc6en, an tüctc^cm ^M be§ untergegangenen ©efeaubeg bie $lßei]^gefc^en!e ge=

ftanben Ratten, bie au§ ben kommen gerettet toaxcn; ja öon ben ©olbfai^en

tüuBte man fogar no(^, tüie grofe \t}x ftü^ete§ ©etüidit getoefen toax nnb tote

Diel ber SSronb bon i^nen aBgefc^moI^en ^atte. $Ißenn felbft biefe nnBebeutenben

gießenumftänbe fo feft im ©eböc^tnife bex fyrembenfü:§ret hafteten, tote öiel

me^r bie f)iftorif(^en X^^atfa^en, tüelc^e bie S^enben öetanla^t Ratten! So

!nü^ft äum 35eil>iel Bei ^erobot faft bie ganje @ef(i)id^te be§ ßröfuS an

2Bei§gefc^en!e an, bie Oon i!§m t^eil§ in ^dp^i, t^eil§ in anbeten §eilig=

tpmci-n auf6etoar)tt iouxben ; man !ann baxau§ mit 6ict)et^eit fc^lieBen, ha%

fie äum aEetgtöBten 2§eil auf jenen ßüftergefc^id^ten beruht.

^xdüä) ift gerobe bie§ ^eii>iel ni(i)t fe^i: geeignet, ein 6efonbex§ günftige»

3?onirt§eil für i^te äßai^r^aftigleit jn ettoeifen; benn ioa§ un§ Oon ^xöfu§

Berichtet ioitb, ift ja mit ben offenfunbigften goBeleien fo buxc§fe|t, baB ber

:^iftoxif(^e ßexTt batuntex faft üexfc§tDinbet. Soxum abex baxf man bie Bxaocn

dicexonen oon S^'el:p^i nic§t gax 3u !§axt Oexuxt^eilen. @in fyxembex fxagt oft

mel^x, aU je^n Mftex Beanttooxten !i3nnen, toenigften§ toenn fie ftd§ ftxeng

an bie SSa^^xl^eit galten; um i^^n jufxiebenaufteHen , benft man fic^ ixgenb

etloa» au§, unb ^at bie ©xfinbung ^eifaE gefunben, fo gel)t fie natüxlic^ in

ha§ fte^^enbe ^"öentax üBex unb toixb enblid) anä) Oon ben ßxjä^lexn felßft

geglaubt. 3^a3u !am bonn noc§, ha^ man füx bie @l)xe be§ Oxalel» Soxge

5u txagen f)otte unb jeben WaM, bex baxauf faHen lonnte. Befettigen muBte.

5luf biefe SBeife ift bex ganje §exobot, nomentlii^ aBex feine Öefi^ic^te be§

ßxöfu§, 3U einem SoBlteb auf bte Unfe!§lBax!eit be§ 3)el^§tfc^en ©otte§ ge=

looxben , unb too eine leife £)iffonanä ^ineintönt , bo totxb fie al§Balb Be=

fxicbigenb aufgelöft. £)a^ ein ^öntg, bex fo ütele unb fo loftBaxe äßeil^=

gefc^en!e in ben Stempel geftiftet l^atte, htm (J^xu» unterliegen mu^te unb

noc^ baju, toeil ex na^ bem jtoeibetitigen Oxa!el be§ 5lpollo üBex ben §alt)§

gegangen toax, fc^ien aEexbing§ fel^x Bebenllicf). 60 fxogt benn aii^ ^xöfu§

in 3)elp^i an, oB es 6itte bex gxie(i)ifd)en ©i3ttex fei, fid§ unbanfBax gegen

i^xe 3Bo^ltl)ötex ju extoeifen, ex!§ält aBex eine 5lnttooxt, gegen bie \\ä) gax

ni(^t§ eintoenben lä^t. 6(^on feinem 3l^it!§exxn ®l)ge§, bex bie öexafliben

üom lt)bif(^en 2:§xon Oexbxdngt §atte, toax ja ba§ Oxalel geiooxben, ha% feine

51ac^!ommen in bex fünften ©enexatton bie ^ad)c txeffen toexbe. 3)iefex

Ooxau§Bcftimmte ^eitpunlt toax mit bex 9tegiexung be§ ^öfu§ eingetxcten,

unb gegen einen unaBtoenbBaxen (Sd§icffal§f(^lu§ lonnte felBft 5lpoEo nic§tg

auöxid^tcn.

5lBex mo(i)ten biefe ^üftexgef(^i(|tm aiiä) 3um gxo^en 3^!^eil ©xftnbungcn

fein, fie enthielten bocf) e t to a § Oon gutex, ec^tex lleBexliefexung, unb in einer

3cit, füx toclc^e bie CueEen fo fpöxltc^ fliegen, muffen toix füx jebes ßöxnc^en

5Ißa§xf}cit banlBax fein. 3ubem toaxen bie Sügen faft immex fo nato, bafe

fie füx ha§ fc^ärfcrc 5luge be§ mobernen ^riti!er§ auf ben erften mid ju

burc^fdjauen finb, unb ba§ äßo^^re Beruhte auf urlunblic^er ©runblage, ha
jeite erflärimgcn mcift an bie ^nfc^xiften bex 25^eil)gefd§en!e anfnüpften.

iHci(^exe§ unb unDcxföIfc^tcxeS 9J^atexial Rotten fxeilid)* bte ©taotSüextxäge,

©efe^e unb g^xcnbecrete Bieten fönncn, bie, auf Steinplotten eingegxaBen, ju
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^unberten in ben Stempeln iinb ben fte umgeBenben ^e^itlen iimf)erftanbcn.

5l6et biefer £luettenfd§a| ift öon |)e!atoto§ imb feinen näc^ften Dlat^folgern,

toenn itöerfiaupt , fo bod§ ftcfier nur in fe^t 6efcE)rän!tem ^JtaBe ausgebeutet

tüorbcn. Der (Srunb lag too^l jum 2;^eil in ieinei; großen 5)kife, bie auf

ungeübte gorfi^er getabegu Beängftigenb unb erbxütfenb tüir!cn nutzte, ^ubent

ift e§ oud) gor nid^t lei^t, Ux!unben richtig ju Benu^en, namentli(^ tüenn fie

ftc^ auf eine 3eit Bejie^en, üBet bie man fe^x f(5§le(^t unterrichtet ift. 2Ba§

follte 3. SS. §e!atoioü mit einem ^rieben§öertrage anfangen, tüenn er bon bem

Kriege, ber burc^ i^n jum SlBfc^lu^ gelommen tnor, gar nid)t§ tou^te? ^cht

llr!unbe Bietet nur öereinjelte 2^:§atfa(^en, bie erft bann Sebeutung getüinnen,

tüenn man fie in einen größeren ^ufa^^enl^ang einreil^en !ann. 2)ieö ju

©tanbe gu Bringen, gelingt un§ felBft l^eute nic^t immer: mie biel fi^tüerer

mn^te e§ olfo ben ®ef(^i(^tf(^reiBern jener ^eit fein, bie i^iftorift^ fo tnenig

gef(^ult tüaren! @nbli(^ aBer Befa^ §e!ataio§ au§ bem (Spo» unb ben ^ifto=

rifdien ßiebern ber einzelnen 6täbte, ou§ ben ©r^ö^lungen feiner ©aftfreunbe

unb ben ©efc^ic^ten ber ^riefter unb llüfter einen fo reid)en 6toff, ba§ er

i^n nur fc^toer Betüältigen lonnte : iüarum foltte er fi(^ alfo bie Wul}c geben,

i^n aus ben Urfunben noc^ ju öerme^ren? (ärft in fe!^r üiel fpäterer ^eit,

aU man ni(^t mei^r fo au§ bem SSoIten f(5§öpfen lonnte unb, toenn man noc^

ettnag 5leue§ Bieten tooKte, iebe§ öerftreute ^röcflein ber UeBerlieferung fteiBig

auflefen mu^te, ift ba^er bie Urtunbenforfc^ung ju ben ©l^ren gelangt, bie i^r

geBü^ren.

^tud) bie nä(^ften 5k(^folger be§ §e!ataio§ tnerben e§ inol^l !aum ber

^lü^e tüertl) gefunben f)aBen, in ben 2;em|3eln :§erum3uftel)en unb ^nfc^riftcn

aBaiif(^rei6en , eine IrBeit, bie baburc^ nod^ größer getüorben tnärc, baB ja

fe^r öiele baoon in frembartigen 5ll|)^oBeten aBgefaBt h)aren. SBol^l oBer

3ogen fie eine 5lrt öon Urlunben l)eran, bie in ^bermann§ §änben ioaren

unb fi(^ ba^er üiel Bequemer Benu^en liefen; ic^ meine bie 5Jlagiftrat§=

terjeic^niffe ber eingelnen ©täbte. £)em (Sharon öon Sampfa!o§, einem jüngeren

3eitgenoffen be§ §e!ataio§, lommt ha§ 25crbienft au, bie l)iftortfc^e ^ebeutung

biefer 3)en!mäler erlonnt unb fie ^uerft für bie 6§ronologie au§geBeutet au

l^aBen.

6oö3eit bie antuen Staaten monarc^ifc^ regiert n^aren, §aBen fie, öon

öereingelten 5lu§na'§men aBgefel)n, nac^ llönig§ja§ren gere(^net. ^ebe ^nU

Beftimmung mufete ba^er not^töenbig atüeierlei enthalten: erften§ ben 5iamen

be§ ^errfc^erg, atüeiteng bie €rbnung§ao^I feine§ bamal§ laufenben 9tegierung§=

ja^reg. 3)iefe ©itte :^at in ben grie(^if(^en ©emeinben nad^getöirft, an^ na^=

bem fie jur repuBli!anif(^en ©taatgform üBergegangen töaren; nur trot an bie

©tette be§ ^önig§ ber '^öc^fte SBeamte, unb tüeil biefer regelmäßig nur ein

^ai)X regierte, fo !onnte man bie :^a^ toeglaffen. ^yrülier ^atte man gefagt:

„im britten :3a:^re be§ ^önig§ ßobro§;" je^t fagte man einfach :
„im ^a^«

be§ m-(^onten ©olon." 60 l)at fi(^ Bei ben antuen Spoilern bie ^öcfjft un=

))ra!tif(^e ©etöoBnlieit auSgeBilbet, baß fie bie ^a^re nic^t, tüie toir eö t^un

unb aiiä:) fie felBft e§ ?lnfang§ getrau Ratten, mit einer 3* fonbern nur mit

einem 9iamen Beseic^neten. 3)arau§ ergaB fic^ bie golge, ha^ jebe ^^atirung
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unöetftöttbli^ tüat, irenn man nidit bic ^ici^enfolgc bct £)ö(f)ftcn gjlagiftxatc

genau !annte. £ie ßörngc, toeldie boc^ meift längere ^c\i regierten, ^atte

man, fo tueit ba§ SSebürfnife e§ erforberte, Icid)t im (S^ebäcfitnife 6ef)alten
;
Bet

iöf)rli(^ tt3ec£)felnben SSeamten bagegen tourben f(^on fefir frü^ fc^rtftlK^e §ü][f§=

mittel nötfiig. ©o fiaöen bie 5Jlagiftxat§Iiften getoi^ 3« ^en dlteften 2)en!=

mälern gehört, bie über^au^^t in @rie(^enlanb burc^ bie 6(3§rift aufgeäetdinet

tüurben," nnb ha man fie immer tüieber abfd^rieb unb burd) bie neu t)inäu=

!ommenben Flamen öeröoßftänbigte, iüaren ftc in öielen (Sjem^laren öerbreitet

unb attgemein 3ugängtid§.

£6 man biefen |)ülf§mitteln ber Zeitrechnung aud^ §iftortfc^e g^ioti^en

^^injufügte unb auf biefc Steife bie «UlagiftratSberäeitiniffe au furzen 6f)roni!en

machte, ift h\§ je^t noci^ eine ftreitige f^ragc, bie aBer iebenfaüS nic^t allgemein

für ganj ©riei^enlanb , fonbern nur für jebe 6tabt 6efonber§ geftellt Serben

mufe. pr 5lt^en glaube ic^ fie mit öoller ©ic^er^eit öerneinen 3U !önnen,

mit einiger 3ßaHd§einli(i)!eit axi^ für ^ilet. 3)oc§ ^inbert bie§ ni(^t, ba^

öieÖeic^t in Sampfa!o§, ber §eimat^ be§ Sharon, unb in anberen ß^emeinben

füllte g^ronüen ei-iftirten. 3l6er auc^ tcenn bie ßiften ni(^t§ tueiter ol§ bie

narftcn SBeomtennamen entl^ielten, !onnten fie für bie c^ronologifc^e f^orfc^ung

öon ^ot)em äßert^e fein. 60 T^at 3. S5., tnie un§ au§brüc!lic^ überliefert ift,

$eififtrato§ bie §errf(^aft über 5ltti!a in ber $Ißeife ausgeübt, ba^ er immer

fiel) felbft ober einen feiner nöc^ften 5lnöerh)onbten in ba§ 5lr(^onten=6ollegium

toä^len lie§. 5Jlan !onnte alfo fc^lie^en, ba% in benjenigen ^a^ren, tuo !ein

$ieififtratibe in ber ßifte öorfam, bie 2;t)ronni§ eine Unterbrei^ung er=

litten :^a6e, unb bonac^ bie 35erbannungen i^re§ SSegrünber§ mit großer

2ßa^rfcljeinlicf)!eit batiren. ^^eierte ein ^iftorifc^eg Sieb einen Sieg, fo nannte

e§ meift toop auc^ ben 5^amen be§ f^elbl)errn; faH§ nun biefer, tnie e§ bie

Siegel h)ar, ju ben l^öi^^ften ^Beamten be§ ©taate§ gehörte, lonnte man i^n

and) in ben Siften öer^eidinet ftnben, unb fo ha§ ^aijx ber Bä)la^i be=

ftimmen. 5luf biefe unb ä'^nlid^e 2Beifc liefen ]\^ fe^r öiele greigniffe, bie

urfprünglic^ jeitloS überliefert hjoren, mit größerer ober geringerer ©ic^erl^eit

(^ronologifc^ fijiren.

Scl)on §efataio§ §atte fici^ mit d)ronologif(^cn fragen befc^äftigt; aber

ba bic eilten ha^ 2ßer!, in bem er biefe llnterfuc^uugen niebergelegt l^atte,

©eneologien nannten, fo toirb man tno^l annehmen muffen, bo§ er feine 3eit=

beftimmungen nac^ bem dufter be§ §efiob an bie 6tammböume anlnüpfte

unb folglich nur nac^ Generationen batirte. SSenn 6!^aron an bie ©tette

biefcS tneiten unb f(^tt)an!enben S5egriffe§ bic fefte (5in!^eit hz^ ^a^xe^ fe^te,

fo mar bieg iebenfall§ ein bebeutenber miffenf(^aftli(^er prtfc^ritt, aber aiiä)

er l)at, iDie ba§ mit biefen gottfc^ritten be§ ^ltert§um§ meiften§ ber pH ift,

mc^r 3ur plfc^ung al§ jur ^lörung ber ©efc^ic^te beigetragen.

2©er feine S^arftcllung in bie prm öon 3lnnalen !leibete, ber tüar ge=

ätrungen, jebe'ä ©reignife, Don bem er ju berichten ^otte, einem beftimmten

^'a^rc 3U5utf)eilcn. ß^ronifen, bie baju einen feften 5ln{)olt geboten l^ätten,

gab e§, tüenn überbauet, fo bod) ni(^t in aücn etäbten, öon benen man er=

äö^lcn mu^tc; iebenfall§ fannten Sharon unb feine 9iac^folger fe^r öiele
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%i}ai\aä)tn nux qu§ @pen unb ßicbern, bie imtnet jeitloS finb, anbete au§

bem ^e!atato§, bei; nad) ©enerotionen, nid^t nac^ SiO^i^en ted^netc. ©in^elne

baöon liefen fic^, tüic tüit gefeiten r)aöen, mit getüiffen SSeamtencoHegien in

SSexBinbimg Bringen; Bei bet großen W^^x^aijl bagegen mu^te bex (^rono=

Iogif(^c 5lnfa^ enttncber fe^t ^tjpot^etifc^ ober auc§ gonj toiEüirlic^ fein,

namentlich ha man i^n in feine tüeiteren förenjen al§ bie eine§ ßolenber=

ja^re§ einfd)lie^en !onnte. Denn ju fagen, tuie tüir e§ in jhjeifel^often fällen

t^un tüürben: „bie§ gefi^o^ in ber erften |)ölfte be§ fec^ften ^a^^r^^unbertS"

ober „ähjifd^en ben ^o^ren 560 unb 550", öerBot fic^ hnxä) ba§ annaliftifc^e

©(^ema, ha^ jeben ^eric^t ouf einen ^a!^re§Beamten fcftnagelte. fyreilic^ tnar

c§ bem ^iftorüer nic^t öertr)el^rt, Bei biefem ober jenem Sreigni^ gu Bemerken,

ha% feine 3)atirung unfic^er fei. 5lBer toenn er bie» tuirüit^ t^at, h)a§

bur(^au§ nid^t immer gefc^al^, too e§ :^ätte gefi^e^en follen, fo ift feine 3ßor=

\\ä)t für nn§ boc§ metft h)ir!ung§l[o§ geBlieben. 2)enn nur in toenigen gäßen

finb un§ bie OriginalqueHen erl^alten, unb biejenigen, toeldie fte aBfc^rieBen,

toieber^olten il^re 3^^ifcl nic^t, fonbern er^öl^lten jebeS £)ing gonj unBefangen

unb ft(^er unter bem ^o^re. Bei htm fte e§ öerjeic^net fanben. (So tritt

moni^e 3^ttBeftimmung, bie 3lnfang§ nur fd^üc^terne |)t)^otl^efe getoefen tt3ar,

in ben aBgeleiteten OueHen, bie un§ öorliegen, mit ber 5Riene ber 5h)eifel=

lofen (5)eh3i§^eit auf, unb toir Befi|en fein ^Jtittel, um in jebem ^atte bie

6i(^er^eit ber (^ronologifc^en UeBerlieferung ju ^jrüfen.

5ioc§ Bebenflic^er geftaltetc fi(^ biefe, foBalb bie 5llten ben tüeiteren

„gortfc^ritt" machten, bie Zeittafeln öerfc^iebener Staaten mit einonber ^u

öergleic^en unb bie eine au§ ber anberen 3u corrigiren. @in SSeif^iel tüirb bie§

beutlid^ ä^igen. £)ie 5lt^ener l^atten ha§ SSeftreBen, ou§ il^rer ölteften ®e=

f(^i(^te alle 6))uren öon S^eöolution unb ©etnaltfamfeit möglic^ft au§äulöfc^en.

2Bie fie bie 3}ereinigung ber Sanbfd^aft 5ltti!a, ben fogenannten 6^noili§mo§,

ber getoi^ nur burc^ SSlut unb @ifen ju ©taube gefommen ift, al§ bo§ 2ßer!

freunbli(^er UeBerrebung bur(^ il^ren gelben 2!^efeu§ barfteHten, fo foEte aud^

bie 5l6fd§affung be§ ^önigt!§um§ Bei i^nen ganj frieblic^ unb gemüt^lic^ öor

fi(^ gegangen fein. 5lngeBlid^ tüaren bie £>orer nac^ ber @roBerung be§ $Pelo=

^jonneS au(^ gegen 5lt!^en l^erangejogen, unb ^obro§ l^atte, um ha§ ßanb oor

il^nen 3u retten, freitoißig fein SeBen geopfert. £)a !^atten bie 5lt^ener ge=

meint, bo^ fie einen fo guten ^önig boc^ nid^t tüiebertriegten, unb toaren

au§ reiner S)an!Barfeit unb 23ere!^rung für il^ren öerftorBenen ^errfd^er jur

repuBlüanifd^en ©taat§form üBergegangen. 2)a§ ®efc§id§td§en ift t^örid)t

genug, aBer man glauBte e§, unb bamit fd^ien benn aud§ bie S^l^atfac^e gegeBen,

ha^ ber SSeginn ber attifc^en 5lr(^ontenrei:§e geitlic^ mit bem 6nbe ber

borifi^en SSanberung äufammenfaEe. ^^ür biefe meinte man auf ©runb ber

^önig§liften öon Sparta unb 5lrgo§, beren ©c^t^eit freiließ aud^ fe^r proBle=

matifc^ ift, ein fid§ere§ £)atum gefunben 3U :^aBen; boä) leiber üBeräeugte

man ftc^ , bafe , trenn man an bem 35eräeic^ni§ ber 5lrd§onten bie ^a^re aB=

ääljlte, man lange nic^t fo l)0(i) hinauf gelangte, toie e§ für jene bermeintlic^e

©leic^^eitigfeit erforberlid§ toor. 3)arau§ toürben tüir fd^lie§en, ba% enttüeber

ber 3:0b be§ ^obro§ i^aBel ober bie ^a^re ber borifd)en äßanberung falfd^
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Betei^net feien; bie 5llten bogegen öetrad^teten o^^ne jebe Äritt! Beibe§ oll

feftfte^enbc 2)aten, an benen fi(^ nic§t tüttetn laffe. ^^^olglic^ Blieb i^nen nur

bie |)t))30t^eie ü6xig, ha^ öon ben attifc^en 5lr(^onten manche fel^t üiel länger

al§ ein ^a^r i§r 5lmt geführt Ratten, ©o conftruirten fie benn 3uerft eine

9iei§e üon le6en§länglt(^en, bann eine ^hjeite öon ae^njäl^rigen 5lrc§onten,

benen erft am Bä)lui bie einjährigen folgten, unb geiüannen auf biefe SS^eife

bie 531öglicl)!eit , il)re Sifte über eine gang Beliebige ^eit auS^ube^nen. 5lBer

biefe öi^pot^efe tritt in unferer Ueberlieferung nid^t ettüa al§ §^pot§efe auf,

fonbern aU ganj ^tDeifellofe (S^eicife^eit, unb noc^ l^eute fonn mon im kleinen

^piöfe lefen:
1068. eobruS, ber Ie|te ßöntg öon ^tf^en.

1068—752. artc^ontcn auf Se6en§3ett.

752-682. 3{rc^onten auf id)n 3a!)re.

3)ie§ ift nur ein SSeifpiel au» öielen, bo(^ tüirb e§ für ben ^eh)ei§ genügen,

ha% bie (i)ronologif(j§e ^^orfd^ung ber Sllten ber tuirllit^en ^iftorifi^en @r=

!enntnife biel me!§r gefd§abet al§ genügt ^at. %uä) auf biefem ©ebiete ^aben

fie reblic^ gearbeitet unb fo öiel geleiftet, tüie fie naä) bem ©tanbpunft i^rer

^riti! leiften lonnten; aber bie 9lefultate biefer 5lrbeit, felbft bie 8(^riften

be§ l)o(i)berü^mten ©ratoftl^ene» nictit aufgenommen, finb für un§ nur ha, um
lüiberlegt ^u toerben.

(ein äWeitcr Slxtifet folgt.)
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©in Dftfeemdrd^en

^otiö ^offtnann.

[9iac§brud unterfagt.]

^n einet teid^en ©eeftabt an bet €[tfee mit ötelen :^enii(^en ßirc^en iinb

onbeten ^toi^tgebäuben qah e§ in einem 2öin!el an ber ^cauei: ein einfame§

|)ou§, fc^tüaxä, !ap unb üexfallen, ganj untt)o:§nH(^ nnb terbnefelic^ 3u fe{)en

ton au^en unb innen, ^n biefem !)Qu[ten eng mit einanber ein Häuflein

Jünglinge unb ßna'Ben, lauter SCßatfenünber , f^inblinge obex aud§ öei-fal)vcne

©c^üler; fie tüutben öon bet 6tabt ha ein inenig öer:pf(egt, ba% fie nic^t

tölttig 3u Sobe !amen; bafür mußten fie '^arte ^teufte leiften mit ©rabcn,

^ai-ren unb ©aiJti'agen, benn e§ festen bem '^aÜ) nic^t ge^iemenb, baB fie

xijx SSx-ot umfonft ä^en, tüeil fie ha§ bo(^ Befc^ömen müfete; auc^ f^^arte man
olc^er %xt -im SBinter 2:og§ über bie Neuerung.

Unter biefen Slllerörmften tüar ein junger @efeHe no(^ elenber ol» fie

Glitte, tneil er fi^tnöc^lic^en SeiBe§ inar unb ju rechter 5lrbeit ni(^t taugte.

£iarum mu^te er in ber @tu6e mit faurem ©(^reibmer! fid^ plagen öom
^lorgen 6i§ jum 5lBenb unb mu^te für bie 9(tat!^§!§erren bie fd^retftic^fte

(Sele!§rfam!eit au§ ben Säüc^ern jufammenlefen unb in bie 5lcten eintragen,

benn fo ettnag öerftanb er, fie aber nic^t; unb er ti^at ba§ 2Binter§ mit ftcif

gefrorenen gingern Bei bünnen ©uppen, benn er burfte \iä) nur lotfereS 9teifig

öon ber ^autx jufammenrupfen jum ^eijen unb l?o(^en. Um fol(^er ^e-

fc^äftigung iDtUen oerac^teten il)n au(i) feine @efäl§rten; er l^atte 9iiemanben,

ber i:§m too^^l trollte, unb 9liemanben, bem er fein ^er^ gab. @r lannte leine

greube ben ganzen 2;ag ; nur ba^ er manchmal 5l6enb», tüenn bie ©onne 3um
©inlen !am, in ber 6tiEe auf bie ©tabtmauer llomm unb Don i^rer §ö§e

ein !urae§ äßeilc^en fe:§nfüc§tig ^inau§ bliclte auf bie ©(^iju^eit be» 5]^eere§;

baju fang er leife ein tne^müt^^igeg ßicb, ha§ mandjem '^aftenben SBanberer

frembartig unb fd^ourig öon oben jum O^re tarn.

tiefer arme ©d^reiber :^atte bor oielen ^a^^ren , ba er noc^ ein !leine§

^inb tnar, einmal eine ^^reube erlebt. @in fd^i3ne§, lleine§ 53cäb(^en in reichen
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Meibctn traf ii)n eine§ 3;agc§ auf bet SOßtefe öor bem S^ot, fa^ fein Blaffeg^

@eft(^tc§en iinb fagtc fxeunblii^ ju i^m: „^u 6ift getüi^ imglürflic^."

Unb al§ er ftiE niiftc , rebete jie tüeitex: „^ä) möchte 3)it getn ettooS-

fc§cn!en, §a6e aBer ntc§t§ Bei mit."

^0^ griff fie fuc^enb :§etum unb jog eine SSlume au§ il^tem ^öpfc^en,

bic gaB fie il^nt in bie |)änbc; e§ tüat eine f(^i)ne, frentbe SSlume, bie er gar

ni(i§t !annte. Unb 3um 5lBf{^ieb fprac^ fie: „3)u iüirft fi(^erlid§ qu(5§ einmal

glücflic^ h)erbcn tuie i(^; unb tüenn 3)u ba§ geiüorben Bift, bann !omm ju

mir unb fag's mir; idj möchte e§ gern toiffen, bamit ic^ mi(^ brüBer freuen

!ann."

©0 ging fie öon i^m, unb er fa:§ fie niemal§ hjieber in allen ben ^Q^^'^n,

unb er tnuBte aiiä) niäit tner fie tüar, noc§ ino fie tüo^nte. 3)od^ i:^re ©aBe

unb i^re S5itte !onnte er nic^t öergeffen. ©eitbem §atte er nie toieber eine

^reube gel^abt.

9iac^ biefen ^a^ren aBer gaB e§ einmal einen fo !^arten SBinter, ha^

nic^t aEcin bie fylüffe unb SBinnengctnäffer Bi§ auf ben @rnnb augfroren,

fonbern au(^ bie gro§e Dftfee ganj unb gar mit einer biefen @i§betfe üBer=

jogen toar; man lonnte mit $Pferben unb 6(l)litten barüBer l^infa^^ren, fo

tüeit man toottte. 2)ie 6onne fd^ien 3Boc§en lang in Bli^enber §eKe auf bie

tüeiten @i§flä(^en, aBer fie gaB nicf|t fo oiel SOßörme toic ein 3^algli(j^t auf

einem ,^irc^enleu(^ter. ^n ben 9tä(^ten aber hielten fogar bie £>ieBe fi(^

ru^ig, unb bie SBäc^ter lonnten fiel) auftrauen in einer guten ©(^en!e Bei

SCßarmBier unb ©(^lummcrfüppci^en. SBer aBer ^inau§ trat, unter beffen i5^ü§en

Inarrte unb llirrtc unb Inirfc^te e§ öor f^roft.

äßet aBer einen ftarlen ^el3 Befa^ unb einen ^u^facE, unb baju einen

großen $punfi^fcffel , ber fu!§r ^ittagg hoä) gern ouf einem ©(^litten '^inauS

fIu^aBloört§ 3tüifcl)cn hen aBgetalcIten ©(Riffen "^in Bi§ auf bie freie @ee.

3)ie toar im öerBfte fo toxlb getoefen mit fc^öumenben äßogen unb lie§ fic^ je^t

fricbfcrtig bon §ufeifen f(l)Iagen; ba§ ^atte nod) ^^iiemanb erlebt unb gefe!§en.

Unb fo mar bort alte Sage ein frijl)li(^e§ ßeBen auf ^eilenJneite ]§inau§ mit

©(^eüengeläut unb h3e!§enben 2)etfen unb ^^eberBüfd^en ton Buntefter ^Prad^t.

Unb marb fcf)r oicl l^ei^er ^nnfd^ getrunlen, unb felBft bie $Pferbe tourben

bamit getränlt tocgen ber graufamen ^älte.

f)er arme 6cl)reiBer im äßaifenl^aufe aBer lonnte in biefer ^eit 5lBenb§

niC^t mef)r auf bie Wautx fteigen, tneil er bort in feinem bünnen 9iö(fc§en

Binnen .^urjcm erfroren märe; boc^ entbedte er ein f^enfterd^en unter bem
Xa(^e, 'hinter bem c§ au§3u^alten toar, toenn bie ^ittag§fonne barauf f(^ien

;

biirc^ biefc§ f^jö^te er je|t mä) feiner ©ctool^nlieit täglich auf ha§ ^\cn
^inauy.

Unb er fcuf.^tc im .öerjcn: ^^ hJoEte, \ä) bürfte bort ^inau§ ^ie^en, in

ber gerne ein fölücf ju fu(^en, Ino e§ einzig für mid^ ju finben ift ; unb l^ätte

ic^ cind gefunbcn, auc^ ba§ aEerllcinfte , \ä) toi'irbe nie n)ieber äurüd beulen
an bicfc ©tabt, too iä) geBoren Bin.

3)a gef(l)a^ c§ eine§ Sageg, ba^ er toeit in offener ©ee ein ©(^iff äu fe^en

ocrmcintc unter ootten ©cgeln; unb je fi^ärfer er fpä^te mit feinen feelunbigen
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5lugen, bcfto beittlic^et untetfd()icb et e§ nac^ ^Rum^f unb OJlnftcn. Unb ci;

fonntc Quc^ ctfennen, bafe c§ beut Sanbc immer ttä^ex tarn.

@in entlegen ergriff i^n um ber 2tük tüiücn auf bem gife; benn er

fonntc ni(^t anber§ ben!en, aU biefeö muffe brausen auf See aufgegangen fein

ou§ einem un6e!annten ©runbe: iüa§rf(^einli(^ ba^ eine ©turmflut^ :^eran

roHe unb ba§ @i§ Bi§ jum ßanbe §in immer ItJeiter jerbrec^en muffe; unb
bonn tDoren jene ©(^littenfa^rer 5lHe öerloren.

€^ne öiel SSefinncn fprong er f^mab auf bie ©äffe, fo armfelig 6e!(eibet

toie er ttjor, unb eilte f|)ornftrei(^§ jum §afen unb toeiter ouf bem gife ^in=

ou§ auf bie @ee. Unb fobalb i:^m brausen bie erften 5}lenfc^en ju ©efic^t

!amen, fdjrie er i!^nen !eu(^enb entgegen:

„gin Schiff! (Sin 6d§iff! Um'©otte§ tüiHen, rettet @uc^!"

£)iefe ßeute, bie i!§n t)örten, 6li(ften guerft hjo^l üerbu^t um^er unb er=

f(^ra!en ein inenig, aber aU fie nid^t§ fa^en, fingen fie an ^u lachen unb

riefen ^ö§nifc§: „S)er f^roft ^at bem Schreiber bie ©inne öerbre^t. ©efi^ie^t

ifim ganj rec^t, ttjarum ^k^t er feinen ^elj on!"

@r aber rannte immer tneiter, o^ne fol^er Sffeben 3u achten, überatt rufenb

unb tüarnenb. 5lber 5Hemanb fa"^ ettoaS öon einem ©(^iffe.

hinein gan^ ur^lö|Iid§ ttjar e§ h)ir!li(^ ha, ganj na^^e bem bict)teften

6(i)h)arm ber 5Jtenfc^en, ba% %Ue e§ erblitften. Unb fie fa§en mit ftarrcm

(Sraucn, ha^ fein ^iel mitten burc^g @i§ fd^nitt, al§ ttienn e§ flüffige§ äßaffer

toäre; unb l^inter il)m blieb bie ßiöbede fo feft, Inie fie Oor^er gctoefen, unb

toar feine ©pur eine§ 9iiffe§ ju entbeifen. Unb ebenfo tounberfam erfc^ien e§,

ha^ fein ßaut babei gu Oerne^^men toar, toeber ein ^xad)en ober ©(gurren

be§ 6ife§ noc^ auc^ ein ^latfc^en ber ©egel unb Knorren bes ^oljloertg.

Unb e^e man ftc^'§ berfa^, Inar ha§ rät^fel^^afte ©(^iff mitten burd^ bie

toimmelnbc 5Renge !^inbur(^ gefahren, o^ne ^emanben irgenb ju beriefen,

au^cr ba^ Dor ©djreif ni(^t 2Benige burc^ jä^eS Sfieifeen am 3ügel i^re

5Pferbe f(^eu machten unb baburd) mandie S5erh)irrung entftanb. ?lttmölig

aber fam man toieber me^r in 9iu§e unb fu!^r öott @ifer unb 91cugier bem

©egler nac^, ber gerabe auf bie ^^^lu^münbung ju ^ielt unb bann tuciter

ftromaufh)ört§ glitt, bi§ er ben |)afen erreicht ^atte unb 5lngefi(^t» ber ©tabt

mit il)ren .^ra^ntlioren unb SSrütfen gemäd^lic^ Oor ^nfer ging, ©leic^tooljl

^atte 5Hemaub toeber je^t no(^ Oorl^er bon einer SÖemannung ha§ ©eringfte

gefe^en.

5tl§ bie Bürger aber je|t me!^r 5Jlu^e getoannen unb au^ ein toenig

5Jlut^ faxten, entbeiften fie al§balb noc^ manche» anbere SSunber. 3)a§ gröBte

f(l)ien biefe§, ba§ über bem ©(j^iffe, obgleid) e§ fo offen unter ber prallen ©onne

lag, boc^ nur ein bämmerige^, ftitte§ Si(i)t tuebte toie ein garter 5Jlonbfd§ein

ober nod^ ein toenig milber. ^n fol(^em träumerifc^en ©c^attenglanj floffen

alte ßinien unb g^arben mit freunblic^er 5lnmut^ in einanber über ; boc^ aber

erfannte mon gonj genau, bafe bie ^Dkften unb Dtaaen unb ^ugfprict unb

ottei STafelttjerf unb au^ bie 3teeling runb §erum umtnunben unb über=

fprengt toar mit einer überfd^ttjenglic^en l^üEe oon SSlumen unb grüi^ten,

unb felbft bie ^^^loggen toaren nic§t§ 5lnbere§ al§ foI(^e§ ©eloinbe unb
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Kattetnbe 9tan!entüer!. ^ie ©egel tüaren SÖIÜtfienBtättci- einet xiefigen äßaffer=

xofe ba§ c^an^t %(ä mx übetäogen mit einem tDuc^etnben ^looSpolftet, borau§

3a^dofe 5i3lumen üppig empor iproffen. Unb man \a^ SSIÜt^en unb gxücöte

an bemfcl6en S^Jeig ^art neben einanbet.
. . . ^, .

STaufenb Bunte Sßbgel ppften unb ffattetten huxä) ba^ ©eatüetg unb

Sperrten i^te Schnäbel auf inie in eifrigem ©efong; boc§ man :^öxte teinen

2:on. Sind) njaren ^lüt^en, ^xnä)U, S5ögel unb 5lIIe§ öon ganj ftembartigem

mi(i)'5 unb munbcrbaten f^arben, iüie tüeber ^ier im ßanbe noc^ in oaen

fernen SBclttfieiten !ein @d)iffer je ettoa§ gefe^en ^otte, an ^proc^t unb ©rö^e

5ltteö übertreffenb. *t

3u guter le|t, nac^ langem 6(^auen unb Staunen, bemer!ten bie ßeutdjen

benn auc^ ollmälig, ba^ in bem tüeicfien giebellic^t fic^ ©ttnaS belegte unb

fd)lt)ebte tüie gleitenbe ©chatten. Unb bie Sä)aikn mürben fefter unb leib=

l^ofter unb leuc^tenber unb tourben fa^Iidie ©eftalten, in Sorben fd§immernb,

nur baB immer blo§ ein gebömpfteg Si(^t mit mübem 2Bir!en barüber

Einfloß.

@§ h)aren ^mölf tüunberfd)öne WcLhä)tn, bie fic^ fo jeigten, in :§olbfeIiger

SSetocgung, fo iüeid) unb leicht, al§ toürben fie öon tooEenben SßeEen ge=

tragen, ©ie glid)en tangenben SSlumen, benn i^re ßleiber maren bie Mc^e

ätoeier mäcfitigcr ©eerofen, bie eine öon ben Ruften mä) unten fi(^ öffnenb,

bie anberc nai^ oben, too bie Rotten 5lrme unb 6{!)ultern barau§ empor

toudjfen unb bie reigenben .^öpfe mit anmutl^ig lang :§inmaEenben |)aaren.

2)ie (5)efict)ter tooren ft^neeiüei^ , aber leudjtcnb mie Elfenbein; au§ all' ber

töei^en ©^önl)eit aber gläuäten 5lugen, gro^, tieffc^toarj unb öoE :§eimli(i)en

f^euerS, fc^öner nocfi unb frembartiger al§ alle i'^re SSlumen.

S)iefe lieblichen ©efc^öpfe begannen nunmel)r SSlumen unb grüdite 3u

pflücfen unb luftig unter bie 5}lenge ju f(^leubern tüie einen bunten unb

buftigen D^egen. i)ie ßeutd^en griffen banac^ mit atitm ßifer, bod) deinem

gelang e§, ein ©tüd 3u er^afc^en, fonbern bie fielen aEe jinifc^en il^nen !§in=

burd) auf ha§ gi§ unb öerfanlen barin h)ie in aufgetl^autem SCßaffer unb

blieben öerfd)munben.

3ulc^t mürben bie !§eitercn 5JMbc§en be§ ©pieles mübc, lehnten fi(^ leicht

mit ben öttbogen auf bie Dteeling unb blidten mit läc^elnber 91eugier ring§

über ben ^rccnfc^cnfc^marm. ©ie machten aud) ©ebärben unb fc^ienen fi(^

unter einanbcr lebhaft ju bereben, bod) mar tro| ber großen 9lä^e lein SBort

äu berftc^en, ja fein Saut gu bernel^men. 5lur mar e§ ^[Ranc^em, ber fe^r

genau l)inl)ord)te, al§ tüürben alte \^xt SSetücgungen öon einem ftiKen, feinen

9iaufd)cn begleitet mie öon 5)leere§braufen in tiefer ^erne ober öon bem

©nmmcn einer alten 53teermufc^el.

©0 ftanben bie Bürger unb ftaunten; ber arme ©c^reiber aud^ mitten

imföebrönge; 5Jicmanb achtete mel)r feiner; i^m aber tüar'§ merltoürbig, ha^

i'^n nidjt im föcringften mel)r fror tro| ber bitteren ^älte unb feine§ faben=

fd)cinigen bleibe».

Snjtüifd^en mor bie Äunbe ttiie ein 2Birbelh)inb burc§ bie ©tabt geflogen

unb !am auc^ ju ben C^ren ber el^rtüürbigen 9tatl)§§erren, fo lüeit biefe nid^t



5ra§ 95(umenfcf)iff. ]^25

felBcr äu Schlitten mit Slugcnacitgcn gcJrcfen; unb fie tcrfamtneacn ficf) als-

6alb imgerufen auf bem 9tatf}^aufe, um bic 9ieuigfeit ju befprccfieu. 3)er

SSütgermciftet fteHte i^uen Dor, baB e§ tno^l eine el^rbare ^^flic^t fei unb \md)

S5otau§ft(f)t bem äßol^Ie bex 6tabt gebei^Iid), bic xälf)felf)nften ^^remblinge

bon '2lmt§ tnegen in aUtx ^ijflic^en §otm ju einem ^cftfc^maufe ,^u laben,

©ie feien geini^ öon bex 5lxt, ba^ fie nacf)I)ex bux(^ ixgenb eine feltene @a6e

fi(^ ban!6ax ^u extneifen öexmöd^ten.

3)a§ fanb üoEen 5In!lang, unb bic Üiatfjmannen begaben fic^ o^ne ^öficxn

in 5lmt§txac^t mit ben gülbcncn (S!^xcn!etten üBcx ben ^Pdgen ju §u^ auf ha^

@i§, unb hzx SSüxgcxmeiftex f^Dxac^ ben l^olbcn ©äftcn eine ef)xfame ßinlabung

3U, inbcmi ex feine 23)oxtc buxc^ Slugeniüüxfe unb ftattlic^e ©cöäxbcn untex=

ftü^tc, tneil bo(^ 5Riemanb inu^tc, 06 fie bex 2anbe§f^xad)c funbig feien.

3cne Bcgxiffen bic 5)^einung leicht, tük fie fdinett 6ett)icfcn; benn eine

öon i^nen, bic il^xe ^iü^xexin obcx Königin fc^ien unb bic 6(^önfte bon bitten

tbax, txat bJüxbcboE box unb t^at buxc^ eine ftumme, a6cx Bcbeutfame 33ex=

Beugung i^xe ^"faQt^ iunh. 2lu(^ h3axfen bic ©efä'^xtinncn baxanf unbcxjüglic^

eine S3lumenlcitcx au§, auf bex fie 5lEc ^exniebex f(^me6ten auf bie 9iat§=

mannen ju unb fic^ o^nc biet Umftänbc txcu^^ex^ig unb anmutl^ig i^nen an

bie Seite fc|micgten.

3)cn guten @!^xenmänncxn tuuxbe c§ it)äxmli(^ um§ §ex3, unb fie lüfteten

ein tnenig bie ^elje, tt)eil§ um felBft fiuft gu bcfommen, t!§cil§ um ben ()olben

6d§iffexinnen einen ^ipfd w^it üBcx^ufc^Iagen, benn bie tüaxen ü6exau§ leicht

unb fommexlii^t gefleibct; auc^ fingen fie i!§nen nux ibie ein buftenbeg

3BöI!c§cn fo gaxt an ben 3txmen.

5lm Ufex ^axxten bex (5)äftc unb Sßixt^c bie c^xBaxen 9tat^§fxauen. ^cboc^

zeigten biefe giemlic^ fäuexlic^e ©cfic^tex, aU fie ben f(^miegfamen ^uc{ fo

anxücfcn fa!§en. £)ic fxommen @!§c^exxen, fo too!^l fie fi(^ exft noi^ füf)(ten,

bexf(^üc§tcxtcn ficf) fc^nett unb füllten fi(^ exlcic^tcxt, al§ bic ftxengen Gattinnen

Bei i^xem Slawen xafi^ l^intex fi(^ gi'iffen, il^xe cxtt)ac§fcnen ©öljuc boxfdjoBen

unb e§ ^uxtig ju machen hju^ten, ba^ biefe bie ©teile i^xex SSötcx einnat)men.

3um (^IM fc§iencn bie 6c§iffexinnen mit htm 2;aufc^ ,^ufxieben, fie

f(^miegten fic^ no(^ Beffex an unb lächelten no(^ ^citcxex. Unb nun läct)elten

au(^ bie Ütatpfxauen tüiebex angenehm unb cBcn.

©olc^cx 5txt tüaUtc bex f^cft^ug bem 9iatpoufe ju unb ftieg :^inauf in

ben $xun!faal, toofelBft untex bem :pxäc^tigen @etüi3lBe bie lodfcnbftc Xafel

mit xeic^en ©Reifen Bcxeit ftanb. S)oxt nal^men fie ^ta| unb Begannen mit

©ittc unb 5lnba(^t gu f(^maufen.

fyxeili(^ bexfc§mä!§ten bie ©äfte jcbtbcbe ©peife, bie Ü^nen gcBotcn tdaxb,

oBcx fie ^ungexten be§!§olB boc§ nic§t. SSielme^x gxiffen fie in i§xe Äleibex,

l^olten mannigfad^e f^xüi^te §exbox in unBcgxeiflic^ex 5Jlenge, traten bie auf

i^xc SeHex unb fpeiften mit a5c:^ogen. 51I§ aBcx bie 2Bixt^c, aHmälig bom

äßeine jutxaulic^ex getooxben, glei(^faE§ bon biefen gxüc^ten ^u foften bex=

fu(^ten, mißlang i^ncn ha^ gän^lii^: fie gex-xannen i^nen untex ben .öönben.

dloä) fcitfamex aBex Ixiax e§, ha% bie feinen ©ef(^ij:pfe nie einen bexnel§m=

liefen Saut bbu fi(^ gaBen, oBgleic^ fie bie Sippen ganj emfig Betbegten.
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göenfo toai-b ou§ att' i^rem Sene^men beutlii^ et!enn6ar, ha^ öon aufeen lein

Sä)aVi au ü^ren £f)ten brang, toeber eine Tneni(i)lic^e Stimme noc^ jonft bo§

Mftigfte ^acfien unb ^rö^nen, tüoxin man mit ^ömmetn unb bergleii^en

me^tfältige S}erfuc^e machte.

£efto Icbfiafter fptod)en i^te 5Jlienen unb ©eBätben ; nux hjar 3um Unglütf

untex ben 5lnmefenben !einet, bex fic§ baraus tec§t '^ätte öexne^men !önnen.

^n fold)er orgen 35erlegent)eit fiel e§ am @nbe bem ^üxgexmeiftex^fo^ne,

ber neben ber git^rexin fofe unb am meiften baöon gequält muxbe, xei^t^eitig

ein, an ben oxmen @c§xeibex öom 2Baijen§auje ju beulen, bex ben §exxen Dom

9tat§ äu gelegenex ©tunbe fd^on manc§ 5ZüMen gefnadft l)atte. 5llfo feefanbte

man ben unb fdiidte auc^ einen $elä mit, bafe ex untextoegg nidjt exfxöxe unb

nai^^ex anftänbig auftxetc.

©0 lam bex junge ©efelte unb t)exna:^m, ma§ man öon i^m toünfc^te.

Sogleict) fa^te ex bie SieBlid^en unb Befoubexö i^xc Königin in aUex S5efc^eiben=

^eit ^ex3§aft in§ 5tuge, fal) foxfc^enb auf i^xe Sippen unb me^x noc^ auf i^xe

5tugen unb |)änbe, unb e§ tüöl^xte !aum ein ©tünbct)en, fo getxaute ex fic^ ju

lünben, tt)a§ fie Hon fi(^ au»fagten. Unb al§ man i^n bxängte, ga6 ex fo

i^xen ^exic^t:

„äßix lommen fexnl)ex, gon^ fexn au§ bem 9toxben, mo mix tief untex bem

@ife ein 9icic^ betno^nen, beffen gleichen an $Pxad)t unb §exxlid)!eit fonft auf

ßxben ni(^t jn finben ift. 6ine ungel^euxe @i»!uppel f(^immext ^oä) ü6ex un»

in emigex ^läue, gxü:^ling§mäxme ftxömt emig glei(i)mäBig öon unten ^exauf,

Id^t ha^ ®i§ leife trauen unb bem Sanbe unenblid^e f^xuc^tbaxleit geben.

Stüxme lennen toix boxt ni(^t unb lein ^[Reexesitoben no(^ fonft ein !^axte§

6)exäuf(^, 5llle§ tüiegt fic^ tüie txäumenb in exqui(fli(f)ftex 9tu^e. ©oxge, 5Iot^

unb §ungex gibt e» bei un§ nic^t, 5lEey mödift öon felbft, unb ^ebex :^at ha^

9te(^t, nux äujugxeifen, Ino e§ immex i^m beliebt."

(Staunenb unb finnenb öexna^men bie f^eftgeuoffen biefe 3aubex!^afte 9}Kix,

unb enbli(^ fagte bex ^üxgexmeiftex, inbem ex fic^ ein ^exj fa^te:

„2ßie abex lommt e», bo^ i§x ein fo ^unbextfac^ gefegneteg 9iei(^ Dev=

ließet, um in fo gxaufamex ßälte ouf unfexem ftüxmif(^en 5Jleexe nm^ex ju

fd)mcifen? ©ud§t i^x etma§ ^iex obex ift e§ nux bie Suft an 5lbenteuexn, bie

euc^ fo um^ex txeibt?"

6ie öexftanben ni(^t, tt)a§ ex meinte; exft al§ i^nen bex junge 2)olmetfc^

ben (Sinn buxc^ ^licle unb ©ebäxben öexbeutlictjte, nirften fie fxeunblic^ unb

gaben if)m 5lntmoxt. £)od) xebeten fie je^t nic^t tüie öoxl)ex buxd) ben 5Jtunb

il)xex Königin, fonbexn bie fa^ ftumm unb mit niebexgefd^lagenen ^ugen, unb
eine bex ©cfäl^xtinnen txat an il)xe Stelle.

„äBix fuc^en ©tmaö," fpxac^ biefe bexeittüiüig auf i^xe gebdxbige 5lxt, unb
bex Sc^xeibcx öexbolmetfc^te e§ in ^öxbaxe Sßoxte: „®ie ^älte abn füxc^ten tüix

gax nid)t, giö ift un» ein fxeunblict)e§ Clement unb gebiext un§ nux SBdxme

;

moljl abn fc^euen mix ängftlic^ ben Stuxm mit feinex täppifcfien Unxu^e,

baxum fegein mix nux in ben ftxengften Sßintexn üon unfexm ^eimifc^en

Dioxbpol fo meit nac^ Süben, meil bann bie SBcEen buxc^ bie @i§becfe ge=

bänbigt finb, biefe felbft abix un§ nic^t ouf^ält. Sod) jie^en tüix oud) bann
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m(^t oi)m 5iot^ l^tnaiiy, fonbei-n nut tnenn ha§ äBo^l be» Dteid^eg e§ ei-forbert.

60 flicken toii- je^t einen hatten für unjerc Königin; ben ober mu^ fie öon
brausen fiä) ^olen, tüie ba§ ©efe^ öoxfd)mbt: benn i^re erfte ^anblung, tuenn

fie ben 2:|ron Befteigt, foltt aUemal bie fein, einen 5Jlenfrf)en übeifdinjcnglic^

gu Beglinfen ol§ ein ©innbilb ü^ret !ünftigen §en-f(^aft. Unfeix ^eimifc^en

SSütgex afiex finb fo fel^t an ®lüc£ geh)öl)nt, ba^ fie felfift eine ©t^ebung junt

%fjXoiK nic^t aU ettüo§ gar fo ©onberli(^e§ ntef)r cmpfinben tüiirbcn. S)arum
unterncl^men iüir bie ^a'^rt, um !^ier an biefen lüften einen 5Jiann ju fuc^en,

ber für bie §errli(^!eit unfere§ %^xom§ geeignet fei."

„Unb tt)ie mufe ber Tlann befi^affen fein?" riefen l^oc^ auf^ord^enb unb

boll @ifer§ aüe 6ö^ne ber 9iat^§§erren. „Ober h)a§ mu^ er t^nn, nm i§rc

Siebe gu erringen?"

©ie öermeinten aber ein ^eber, ha'^ er felbft tüOi^I am e^eften ber ^Jcann

fei, foI(^' ^o^^§ ©lütf ju erlangen. Unb inbem fie bie !§olbfelige Königin

anfa^en, fc^tooH fü^e§ SBege!§ren unb fe!§nenbe Hoffnung in i!§ren ^er3en.

„3)ie ßiebe unferer ^errin," entgegnete bie ©prei^erin, „tüirb bem ge=

pren, ben fie am meiften Beglütfen !ann. 5lEe» 5lnbere ift gleichgültig, tüer

er ift ober tüie er au§fie!^t."

S)a f:prangen bie Jünglinge begeiftert em^or unb f(^h)uren ein lieber mit

feurigen SBorten, fein &IM, luenn fie i^n tt)ä!§lte, tüürbe fo überf^löenglici^

<^ro^ fein, ba^ nic^t» fic§ bamit öergleic^en lie^e.

„(S§ ift aber no(^ eine SSebingung babei," fprac^ bef(^h3i(^tigenb bie

6c§öne, „er mufe bie 2^iefe feines fölüc!e§ baburc^ ertneifen, ba^ er auf 5tIIc»

berjiditet, h)a§ er in ber §eimat| befi^t unb tt)a§ i!§m f)ier lieb ift, unb barf

au(i) ni(^t einmal ein ^nbenfen mitnehmen. Unb jtoar mu§ er feiner unb

feineg .^erjeny getnife fein; benn fo il§n ettüa fpäter in ber ©c^tnac^l^eit einer

«Stunbe eine §eimfe!^nfud)t überfäme na^ irgenb einem ^enf(^en ober irgenb

einem ^inge in biefer 2Belt, bie er öerlaffen !^at, fo mü^te er nnöer^üglid)

fterben, unb feinen Seii^nom tüerben tuir ba'^in gurüdbringen , tooijex er ge=

iommen tüar. 3)a§ ift bie S^ebingung; fie ift nic^t für ^eben gar fo leidet

3u erfüllen."

£)ie ^ü^tglinge aber meinten in i^rem .^er^en, ha§ fei erft red^t ein lei(i)te§

^ing, über folc^er ßiebe unb folc^er !öniglic§en §errli(^!eit bie falte .^eimat§

5u toerfc^merjen , bie il^nen noi^ niemals al§ ettnaS ©onberlii^el erfcfiienen

toar. 5llfo umbrängten fie in !§eftigem äßetteifer bie toonnige Königin, motzten

iijx tunftöoll ben §of unb lebten ^eber be§ Glaubens, i^m tüerbe fie be=

fc^ieben fein.

5ll§ ha§ geft nun Becnbet tüar, erl^ob \iä) bie iunge prftin, ban!te für

ben gm^fang unb fprad^ ju ben Utat!§§fö^nen mit befc^eibener SBürbe:

„3öer um bie ^rone 3U merben h)ünfd)t, lomme nac() Sonnenuntergang

gn un§ auf ha5 @(^iff. 2ßer mit red)tem ©inne na^^t, ber löirb e» finben."

mit biefen äöorten na^m fie fd)nellen 5lbf(^ieb unb lehrte mit i^ren

i^ungfrauen o^ne anbere SSegleitung auf i^r SSlumenfc^iff iiixM, ha^ no(^

immer öon hzn bürgern neugierig umgreift töarb; boc^ lüagte 5liemanb, i^m
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töt^fel^aften 3a"^cttt)efen.

51I§ oBet bie 6onne nun Balb fi(^ tief gegen 5l6enb fenÜe, toarb ba&

Schiff fd^neU intmer Blaffei; unb blaffex unb gli(| je^t nnt noc§ einem 6Iäu=

liefen ©Ratten; unb eben in bem StugeuBlicfe, ha fie ganj unterging, hjar e§

gleichfalls öerfc^tüunben, unb BlieB auä) !ein Sic^tfc^immerc^en me^r toon i^m

3U entbetfen.

ghmme^r !amen bie ^üi^'f]ö^m in großer §aft auf ha§ (gi§ gefc^ritten

unb forfi^tcn um^er unb tijaren grimmig öerBIüfft, ha fie nid^t§ me^r fo:§en

öon bem ^iele, ha^ i^nen Beftimmt h)ar. 5tBer fie fud^ten unb fuü^ten bie

gange ^la^t burd^ mit jammeröoHem ©ifer, rannten :^in unb §er, immer quer

iiBer ha§ @i§ unb riefen unb ftef)ten, bo(| 5lEe§ öergeBeng. 5lm ©übe ber=

fagten i^nen bie f^^üfee ben 2)ienft öor ?^roft unb ßrmübung, unb fie mußten,

an aEen ©liebern serfc^lagen unb in i^rer 6eele fdjier p Sobe BetrüBt, in

i'^re Käufer gurücüe^reu.

3ll§ fie aBer au»gefc§lafen Tratten unb toieber ertnad^ten, fiel e§ toie

©(puppen öon i:§ren 5lugen, unb fie Befannen fic^ fi^neE, ha^ fie SlHe ßttuag

Bei ]iä) getragen :^attcn, ba§ il^nen fonft lieB getüefen unb baöon fie fic^ nic§t

trennen modjten: ber @ine einen SBeutel mit 2)ucaten, ber Slnbcre einen

toftBaren 9iing ober ©belftein, ber S)ritte ein SSilbnife feiner 5Jlutter ober

Sc^toefter, ber Sßicrte eine ^aarlode öon einer friü^eren ßieBften, ein fünfter

nur ein ^nöfpc^en aus feinem eigenen (Sparten, unb fo noc^ ber ©ine £iefe§,

ber 5lnbere ^e^^^-

S)a toeinten fie Bitterlich, benn fie merlten mit ©i(i)er^eit, ba^ i^rc

^crgen ni(i§t ftar! genug feien, auf ben STob e§ ju tnagen; unb auc^ ol§ fie

erfuhren, ba^ feit h^m 5lufgang ber Sonne ha^ @d§iff tnieber fii^tBar fei,

fte(ften fie nur bie ßöpfe noc§ tiefer in bie lliffen unb tneinten noc^ "heftiger.

3^re 5!Jlütter aBer füllten fie p tröften.

3ll§ fic^ biefe Sat^e nun ^erum fprai^ unb gule^t auct) ber arme

Sc^reiBcr erfuhr, tnie feltfam ha§ S)ing auggelaufen toar, ba tüu(^§ i§m leife

bie ©eele, unb er fprac^ ermunternb gu fi(^ felBer:

„@inen ^Jlenfd^cn, ber tiefer Beglütft tnerben !önnte al§ i(^, giBt e§ nic^t

^ier am Orte, benn e§ giBt deinen, beffen @e:§nfu(^t fo gro^ toäre. 5tuc^

laffe iä) ni(^t§ !^ier äurüd tnie aHe jene 5lnberen, ni(^t§, ba§ mir licB tnäre

unb baran mein §cr,^ I)ängt. ^d) ^aBe ^ier geleBt al§ ein §eimat^lofer in

ober grcmbe, mic^ !ann teine §eimfel)nfud§t jemals jurüdgie^en. Sd) !ann

CS barauf tüagen. Unb fänbe i(| ben 2;ob, fo ptte \ä) auc§ bann noc^ me^r

gett)onncn als oerloren."

3e länger er fo nac^bat^te unb fidj prüfte, befto fefter toarb er in fid)

felBft; unb alS bie 8onne nun hjieber gum Untergel)en tarn, ftieg er feurigen

Scf)rittcS l)inaB jum §ofen. 2ßo:^l fa^ er baS 6c^iff berBlaffen unb oer=

fd^njinbcn, aBer er fc^ritt boc^ barauf ju unb iDu^te, ha% er'S finben mürbe.

Unb fiel)e, auf einmal füllte er'S in ber §anb inie eine Seiter auS

Blumen unb §ielt fie !räftig unb llomm boran empor. Unb öon Stunb an

luar er berfi^touubcn loic in einer SBolte.
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5ltn anbeten 5[Jlotgcn ItJatb ba§ SSIumenjc^iff nic^t toicbet fic^tbar unb
Blieb öerid^oHen für alle Reiten.

©obalb ben 9lat^§fö^nen ba§ !unb tuarb, fiel att' \^x ^ummn un=

t)et3Ügli(^ öon i^nen ab, fie a^en nnb ttan!en unb nal^men balb banac^ anbete

tnatfetc nnb tüof)Igenä^tte S^iji^tet be§ £anbe§ gu SStänten unb lebten mit i^nen

in fettem ^e^agen. Unb bolb bcgtiffcn fie felbet nic^t me^t, h)ie fie fo )onbet=

batet 2;§ot^eit !^otten anf)cimfaEen lönnen.

£)en 3fiot!§§^etten abet tüat e§ no(^ lange öetbtiefeli(^, bafe if)t ©c^teibet

entflot)en tuat, bet i^nen fo nupot getnefen, unb fie btummten 2Siele§ übet

feinen Unban!. SBenn öicHcid^t einige ahnten, too^in et gegangen tüat, fo

motzten fie'§ bo(^ nic^t ouSfptec^en, benn e§ fc^ien il^nen ganj unpaffenb, bafe

einem fo atmfeligen Sutfc^en ein fo getDaltige§ &IM fottte befdjieben fein.

£)0(i) gingen nut etli(^e SBod^en in§ ßanb, ba fanb mon eine§ 5}lotgen§

biefen ©(l)teibet toiebet auf feinem alten Saget in bem öetfaEenen §aufe, abet

!alt unb tobt. 5tut ftanb auf bem bleichen 5lntli| ein fo felige§ Säckeln, bo§

i!^n 3Hemanb '^ätte bcflagen lönncn, au(^ tüenn \^n ^emanb lieb gehabt §ötte.

^e^t tüu^ten e§ ^Ue, unb leugnete 5tiemanb me^t, it)a§ mit i^m gefcf)el)en

toat. Unb bie 9iat!^§^etten fptac^en: „5)a fe^t bo(^, h}ie gut et'§ l^iet gehabt

!^at, bafe bie (5e§nfu(i)t nod) un» i^n gelobtet ^at mitten in all' feinet

©lüd^fcligleit."

S)ie ßunbe ging eilig Ijetum in bet ©tabt, unb ölte 3Belt !om !§etbei,

ben lobten gu bettoc^ten, an bem fo @eltfame§ etgangen tüat.

S)a !am mit ben Seuten aud) eine öotnel^me ^ungftau öon lieblich et

6(^ön^eit; fie ttug eine f(^öne, ftembe 23lume im §aat. 5ll§ biefe ^inju

ttat, t^at bet 2;obte auf eines |)et3f(i)lag§ SDauet bie Singen ftiK ouf unb

blicEte ifjx entgegen; unb bann f(^lo§ et fie toiebet unb blieb fottan o^ne

Ütegung. 2lui^ bemetfte e§ 5Hemanb al§ nut fie oKein.

Unb fie fptac^ ju i^tet ^uttet, bie mit i^t tnat:

„^e^t etlenne ic^ biefen Jüngling, ha% iä) aU .ßinb i^n einmal gefeiten

i^abe, al§ et noc^ fel^t unglinflic§ unb elenb toat. ^c^ abet bat il)n , toenn et

glüdlic^ getüotben fei, foHe et fommen unb e§ mit fagen, ha^ \ä) mic^ mit

il)m batübet fteuen lönne. 3)effen ^at et gebadjt , unb ha§ ^at et getn t^un

tüolten, unb biefet äßunfc^ ^at i^m ben Sob gebtac^t. 2^ ibet tüeife nun, et

ift fe^t glüclli(^ getuefen."

Unb fie na:§m bie SSlume au§ i^tem fc^önen §aat unb legte fie ftumm

in bie §anb be§ Slobten. ^t autftc mit feinet äßimpet; boc^ fein 5lntli^

lächelte fo feiig fott toie in golbenen Stäumen.

2eutfc§c SRunbj^au. XXII, 10.
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SßexHn, ßnbe gjlai.

2öer bic nmfifalijd)eTi 35cvanftaltungen etne§ 2[öinter§ in SSerlin i'^rer 3a^t

nad) üBetfic^t, ber mufe tüo"^! an ber gjlögUc^feit öerälüciieln, anä) nur ba§ §er^

»orragenbfte au^ allen biegen 5turfü^rungen in einen furjen SericC)t ^ufammen*

juTajien. SScr aber als ^ritifer ben ^ampi mit ber 9Jtafjenmufif felbft burc^gefoiiitcn

^at, bem erfd)eint ein fol^e§ Unternehmen borf) nict)t fo ganj au§fi(^t§Io5 ,
benn

jenes -öeröorragenbe, ba§ immer feiten getoefen ift, fc^eint jicf), jemet)r ba§ ^Jtufif*

treiben^ ciuantitatiö junimmt, befto jettencr ju mad)en.

3n ber €|)cr gef)t eine Ueberfc^au jogar ungemein leicfit öon [tatten. S;a§

fönigli^e €|)crn^auö t)at fid) mit neuen äöerfen nur in ben aEerbefc^eibenften

©rengen BeiaBt. ©eine erfte %^at nac^ biefer Ütid^tung toar bie 3lutfüt)rung einer

fomijci^en £)pn, an ber ni(^t§ tomifd^ mar, al§ bie ^iaidetät i'^rer SScrfaffer, unb

bie nac^ ber erften Slufl'ü^rung jc^teunigft mieber bei ©eite gelegt mürbe, darauf

folgte eine lange $aufe, unb bann fam „:3tianI)De" öon 9trt^ur ©ultiban.

£er Stejt äu biefem Söan^oe ift eine neue 3:^eatraüfirung be§ ©cott'fd^en 9toman§

unb faum beffer gerat^en, al§ be§ guten 3öot)Ibrücf Sibretto au „Templer unb

Sübin". Sind) ^ier get)t bae 23efte bee Originals im Sü^neneffeft unter. 3öo

«Scott mit breiter ßrjä^lerfunft eine Situation öorbereitct unb ausmalt, ba fann

it)m bie '^aftige SLec^nif be§ £)^erntejtüerfaffer§ nic^t folgen, unb e§ bleibt nur

9teuBerlid)c§ übrig. So ift au§ bem ^öan^oe ein ?luöftattungÄftüd gemorben.

Sem Stuge bietet fid) eine 9iei^e ber fd^önften 5BiIber bar: ba§ iarben^räd)tige

Stournier, bie munberbar )3oetifc^e äSalblanbfd^aft mit ber i?laufe be§ feud^t'frö^^

lii^en ßinficbele, ba* ©c^lad)tfelb bott raud)enber krümmer, ber 3ufammenbrud)

beö brennenben 2:l)urme§, enblid) ber 3?urgl)of auf Stempelftome — aEe§ ba§ finb

Siccorationemirfungm, mic fie in biefer SSoIIenbung ba§ berliner ^^ublicum faum

nod) gefctjen I)at. Unb marum foHte benn ba§ !öniglid)e £)pern^u§, mangels

anbcrer ^Keije, nid)t ^um 3lugftattung§ftüd greifen? 3umal in biefem %aU, Wo
ber SluSftattung milbernbe ©rünbe in ©eftatt einer ^ufif jur ©eite fte'^en! ©d)tt)er

miegen freilid) biefc ^llilbcrungSgrünbe nid)t. ©uüiöan ift ein liebenemürbiger,

crfinbungercidjcr Operettcnfom)}onift, menn er aber an einen ernften ©toff gerät"^,

bann öerlaffen il)n alle guten ©cifter. ©o tnax e§ fd^on bei bem traurigften aller

Cratoricn, bei ber „gotbenen ßegenbe", fo ift e§ beim „Söanf)oe". ^JlUififaüfd^

bietet bic Dpcr nichts, raas anä) nur oberfläcf)tii^ intercffiren fönnte. ^onöentionctte

3Benbungcn, ©emcinpla^c, in fd)idücf)er i^oxm borgetragen, bilben il)ren ^nV^t-
'^lad) einem 23eleg bafür, ba^ ©uttiöan bem ^ban^oc inbibibuelle 3iiTiei9ii'^9 ^mt-

gegengebrad^t unb inbibibuctten 5tu§brud bafür gefunben, ba§ ein innerer S^^ang
il)n junt ©c^affen gcrabe biefer unb feiner anbern ^Jhifif gefüt)rt tjätte — na(^

einem 5J3cleg für biefe 5Einge tnirb man bergeblicf) fuc^en.
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®a§ britte Stürf in ber Sifte neuer ©xid^einungen tft ®rac6'§ ißaUet
„!i?aurin, mit gjluftf öon ^^ori^ ^ oSjf ott)§n. Sas 53aIIet in feiner mobcrneu
^eftalt ift ein gjtittelbing jraijdjen ^|santomime unb D^cr. Sie ^^antomime fann
eine |)anblung nur in i^ren gröBften Umriffen jeic^nen, unb and) bae nur auf
ülierlei Umtoegen; tDo ber ®id)ter anfängt, mufe ber ^antomimifer auft)üren.

SBenn bie 5Jtufif ba^ufonnut, erroeitern fic^ bic ©renken nic[)t unttiefentlid). Xie
2öne in 25erBinbung mit ber ©ebärbe öermögen Spieles QU25uiprerf)en , rcas ber

<Se]'tu§ allein öerfd^meigen müfete. 3töer erft bas 2öort, ba§ jur Shtjctjauung unb
gmpftnbung noc^ ben ^ßegriff :E)in3uBringt , fnüpft ha^ 5ßanb ,^tt)ifc^en ber Äunft
bee 9Iuge^j unb be'§ C^rg gan^ Te[t, unb infolern "^at Söagner ^Ked^t, menn er bie

•D^cr a(§ bie SSefreiung öon bem ^mang ber ßlnjetfünftc aufiet)t. öin \o geift=

reidier ^tufifer wie "'331o§3foro§fi fonnte unmöglii^ im SttJeifet barüber fein, ba§
er ettoag o|)Terte, al§ er fic^ auf ba§ SSallet jurürf^og. 33ieUeid)t t}at it)n nun
gerabe biefe 33efc§rän!ung gereift; tt)enigften§ jeigt bie Mu\it überall bas erfotgreic^e

SSeftreben, bie ."panblung bem Apörer nac^ allen ©eiten augpbeuten. ©oüiel (5rnft

unb foöiel gebiegene§ können finb öielleic^t nod) nie für eine 35aüetmufif auf^^

getoenbet iüorben. S)a§ £)r(^efter entfaltet einen au^erorbentlic^en 5arbenreid)tf)um,

bie ^nftrumente finb mit einer Ä?unft gemif(^t, bie faft jnm Sftaffinement mirb.

S)ie mufifa(ifd)e ßrfinbung erreid)t ^um Zt)ni eine grofee, bie Aoanbtung fräftig

faffenbe G^araJteriftif; @rinnerung§motiöe öerbinben 5lat)ei unb ^evneS ; bie lanj^
tntermejäi finb mit feinftem ©efc^mad geftattet. 2tt§ ^unftmerf ift bie§ fallet

ben bor^er genannten ©tücfen unenbtic^ meit überlegen, unb fo ftel)en mir öor ber

mcrfmürbigen %f)at']aiijc , baB in biefer baüetfeinblidien 3eit bie erfte mertt)Dollc

&abe ber föniglid)en Dpcx ein hattet mar.

^oä) in le^ter ©tunbc, 6nbc 5Jtai, erfi^ien eine neue £)pex auf bem ©^ielplan,

ber „Sfugo" öon ^!^ilipp 9tüfer. Sein Süert leibet an benfelben '•JJZäugelu, mie

ber jum Süant)oe unb mie jebcr Dperntejt, ber au§ einem ^)toman öerbüunt ift:

er Bietet ftatt öoüen Sebcn§ nur ein ©felett. 3tber ber (JomBofition liifit fid) üiet

(i5ute§ nad^rü^mcn. Stüfcr ift ein grünblic^ burd}gebilbeter, nad)benfli(^er .R'ünftler,

feine 5Jlufif, bie it)rer f^actur nad) antimagnerifi^ ift, ermecft immer ^ntercffe, aud)

ha, mo bie ^fnftrumentirung etma§ fc^mer auf ii)x laftet. äöenn bie Dper bod)

feinen ganj burc^fc^tageuben ©rfolg l^atte, fo liegt ba§, mie gefagt, einmal am S^ert

unb bann baran, bafe ^tüfer'e gan^c mufi!alifd)e 3trt für bie al fresco-Söirfungen,

toelc^e bie S^ü'^ne berlangt, 3U finnig, ju intim ift.

2ßa§ fonft an mufif=bramatifc^en Aufführungen geboten würbe, ging tion einer

italienifdien ©efeÜfc^aft au§. S)er ^Jlailänber 5Jtufiföerleger ©on^ogno mad)te ben

SJerfuc^, mit bem (5^nfemble be§ öon i'^m gegrünbeten Teatro lirico neuere italienifd)e

Dpern bem beutfd)en ^^ublicum nä^cr ju bringen, ein S5erfud^, ber fo ^iemlid)

miBglüdt ift. Sie Sarfteller Waren @runb ber erften S5erftimmung; fie red)tfertigteii

in feiner Söeife ba§, Wa§ bie Leitungen über bic SSorjüglit^feit jene§ Teatro liricö

öu§gefagt ^tten; inSbefonbere crwic§ fic^ ©ignora g^'^in^in, ber „star" ber ßcfell*

f(^aTt, äWar al§ fe§r reatiftifd)e Sarftetterin , aber at§ gefanglid) burd)auö uuju*

iänglic^. Unb il^re Kolleginnen unb ßollegen unterfd^ieben fic^ bon ii)r nur barin,

ha^ fie Weniger gute ©diaufpielcr waren. Sie brei neu aufgefüt)rten äöerfe be»

retteten eine weitere @nttäufd)ung. 93tan lann fie fummarifc^ be^anbeln, ba fie

Wntmak ber Sigenart nur in geringem @rabe "§aben. ^l)re 2erte finb allefammt

über ben öeriftifc^en Seiften gefd)lagen. Sod) ^t e§ mit biefem fogenannten 3}ert5mo

feine eigene SSeWanbtni^. äBa^r fott jebe ^unft fein unb ift e§ aud^ öon jeljer

gewefen, fofern fie wirftid) ^unft war. 2lber bie ilunft mu^ natürlid) ftilifiren, benn

fie fängt ja erft ha an. Wo bie Üiealität aufhört. Unb biefer S5eri§mo, ber fic^

immer fo gebärbet, al§ Wenn er bie ^laturwa^rljeit in 6rbpad)t genommen f)ätte,

ftilifirt erft rcc^t. 6r ift eigentli(^ ein ©egenftüd jum ©artcnlaubenroman; wä^renb

bort trabitionell bie Sugenb fiegt, triump(}irt ^ier ebenfo trabitionell ba§ böfe

^rincip. ^n allen Opern, bie wä^renb ber legten ^aljre au§ Italien 3U un§
9*
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^etüber gcfonimen n^ > fpielt firf) eine unötürfü^e SieBeSaffärc ab mit moxh ober

©elbftmorb am Sc^fuB- ©ine 9tu§na:^me ma^en nur „greunb ^ri^" unb „SEie

gtan^au", unb bie Libretti bieicr Stürfe finb gcrabe nicf}t itahenijc^en
,

fonbcrn

bcutfcf).fran3i3fil^cn lln^rung^-. Söenn man nic^t annehmen roiü, ba^ m Italien

auMcÖüefeüc^ unglücfüd) geliebt unb nac^^er gctöbtet wirb, io bleibt nur ber Sct)(uB

übrig baB bie ncuitaücniicf)en Jcrtbic^tcr biefen ©toffen eine bejonbere 5Bor(iebc

entgegenbringen. 3m 2ßeient(id)en t)at ficf) atjo bie ©toffroafit gegen früher ge=

änbert. Sic 5Be:^anb(ung bes Stoffes tritt nur in meift unroefenttic^en SleuBerlict).

feiten näber an bie Statur t)eran, entfernt fict) aber auf bcr anberen Seite oft um

10 weiter üon it)r. Seö^lb ift ber ^^ome „33eri§mo" für biefe ^unftgattung recf)t

ungtücfüc^ geroä^tt.
. . ^ • ,^ v r i..

l'iebc§leib unb lob finb aui$ bie Sarftettungaobjecte in bcn brei üpern bcr legten

itaaenifc^enStagione, inbcr„53tärtt)rerin" öonö.^ Uica, ^]31ufif üon^Samara,

ber „Fe st a a Marina" tion Goronaro unb bem „SitDano" tion Sargioni'-

^oäVttt, 5!Hufif Don 5p. 5]la§cagni. Sie g]tärtl)rcrin roirb im beutfd)en 2ert

als „fcenifiie "^toüeüe", ber ©itüano gar a(§ „bramatifdie ©eenoüeUe" bcäeic^net.

Siefe' contra^bictorifc^cn 2:itc( fenuäeic^nen fo rec^t bie Ocrworrene Äunftanfc^auung,

bie in ben köpfen ber 9titter öom ä^erismo ^errfc^t. 3n ben 2obe§arten bieten bie

Stücfe eine |(i)öne -;»(btt)ec^fe(ung. Sie ^märtt)rerin, ein äÖeib aus bem S5o[f, erftirft fic^

mit ^of^tenor^b, racil fie ben :;)iot)^eiten i^res trunffätligen '»manneö entgegen mill

unb i^rcm ^'ugenbgeliebten nict)t folgen mag. ^n ber „Festa a Marina" erbolcf)t

ber i^ifctier Jonio ben 8iebt)aber feines ungetreuen 2Beibe5, wogegen im „SitDano"

ein 5piiftotcnfc^uB bcn ^erjlofen SBcrfü^rer eines aüjufdiroacficn ^]?läbc^en5 ine ^cn^

feit§ bcTörbcrt. 'DJhtfifalifc^ ftef)t bie Cpcr öon Üoronaro ben beiben anberen üoran.

^i}x SBerfaffer t^at Eigenart, menn aurf) feine fe'^r ^erüorftecf)cnbe ; er meiB intereff ant

3u t)armonifiren , fc^reibt ©cenen öoU Seibenfc^aft unb ^enn unb jeigt in ben

e^ören Sefc^icf ber ©eftattung unb ©rajie ber ßrfinbung. Ser 6t)or ber grauen,

bie ben getäufd]tcn (Seemann üerfpotten, ift in feiner 5trt fogar ein fleinee 5Jtcifter=

ftücf. Ser ^omponift ber „Martire", Samara, Oermag faum irgeub etwag 3lnäie^enbe§

3u bieten. (Sr ift ein gfteftifer; aber e§ fe:^tt i^m bie fräftige 'Jiatur, um ba§ öon

?tnbern entlehnte fic^ ju affimitiren. So bi(bet feine ^Jlufif ein unerfreujic^eS

5ßotpourri au§ '^luflängcn an '^\^d unb üerfd)iebenc feiner Sanbsteutc
; fogar

aBagncr f)at bei mand}er Stelle ©eöattcr geftanben. Sie jat)lreic^en 2riüialitäten

unb 31Utag5tt)enbungen ber^ßartitur fc^einen jebod) Samara 3U eigen ju gehören. 2tud)

über ^Ftascogni'ö „Siloano" läfet fic^ fonbevlic^^ künftiges ni(^t beriditcn. Semef)r

SBerfe Don ^JJtaecagni beiaunt roerben, bcfto aufidlliger tritt ein ^Jlangel feiner Sße-

gobung fjcrüor, ber für ben bramatifd)en b'omponiften Dcrt)ängniBDolt ift: er fann

feinen '^Jlusbrucf nicf)t bem Stoff anpaffen, ben er mufifalifc^ bearbeitet. 5Jla§cagni'§

•"Mlufif bleibt fid) immer gleich, ob er mit einer Jragif roie in ber „Satiallcria"

,^u tt)un l)at, ober mit einem Sbt)tt, mie im „gtcunb Sri^". SilDano, ber eben*

falls tragifd) ausgebt, unterfdjcibet fic^ mufifalifd) menig ober gar nid)t Don anberen

Dpern ^Btaäcagni's. Siefe Dcrjmidten 9t^t)t^mcn, biefe gefud)ten iöai-"mDnieen fcnnen

mir längft, nid)t minbcr bie in fü§lid)er Sentimentalität fd)mad)tenbe 3}ioloncelIO'

cantilene , bas erregte Iremoto ber ©eigen, bie unmotiuirte Äraft be§ Orc^cfterS

unb bas ebenfo unmotiDirte ^ntermejjo. 3^ allem 'Jlnbcrn fe^lt e§ ber ^ufif

aud) nod) in bebauerlic^em ©rabe an melobtfci^cr ©rfinbung; bie Singftimmen be«

megen fid) meift in flacher 5ftecitation, nur in ben Chören tritt bismeilen ein reij*

üoÜercr melobifd)er ^na, ^crüor. Sie ftarf ausgeprägte Unnatur, ba§ 2}orl)errfd)en

bei Grflügclten Dor bem 6mpTunbencn machen ben „SilDano" gu einer toenig an*

mutl}enben (?rfd)einung. Seinem 9tutor aber todre bringenb ju münfc^en, baB er

einmal für längere ^dt im ^^^robuciren inne hielte , um fid) ju bcfinnen, ob nic^t

bod) mel)r in i^m fterft, all er in ben legten SBerfen gegeben l)at. 'Jtur ganj reid)e

Üieifter fönnen bei einem fo übcrftürjten Schaffen immer 3Bcrtl)DoHel bieten, unb

ju biefen 3lusermäl)lten gef)ört litascagni nid)t. —
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Unb nun ju ben Goncerten. S^re UeBeifüüc finft beträc^t(tif) 3u|ammen,
toenn man bie 8oIiftenconcerte tl)unlic^[t bei «Seite läfet. Unb baä errceift fic^

au§ öerfditebenen ßJrünben al§ nöf^ig. 2)enn e§ ift in ber 5leu;ieit eine eigen-

f^ümlii^e SSerfc^iebung be§ urfprünglidjen 2}er^ä(tniffe§ eingetreten. Gine unenblic^

groBe Sln^at)! ber ©oliften tritt öor bie Deffentlid)feit, nid)t raeit fie glaubt,

!ün[tlerij(^ etVoag jagen 3U muffen, ober eine ©emeinbe anbäd)tiger .öörer erbauen

ju fönnen, auc^ nid^t etma um @elb ju öerbienen, fonbern eiu^ig unb allein um
ber 9tectame ttjillen, ^ur ©rtangung einer ^eitungenotiä, ttjomöglic^ einer lobcnben

.^ritif. 2>aB 't)ierbur(^ ba§ Goncerttebcn eine fcf)ttjere ©c^äbigung crfäl^rt, liegt auf

ber §anb, weit jttjifi^en bie 33erufenen fic^ eine ^Jlenge Unberufener brängt. Siefe

Unberufenen !önnen öon öorn l^erein unberücffid)tigt bleiben. 3tber e§ U)irb t)ier

f(f)on au§ räumlict)en ©rünben bie ©d)eibung noc^ meiter ju führen fein: e§ ujirb

auc^ ni(i)t immer anget)en, bon ben .^ünftlern ^iotij ,^u nefimen, bie e» mirflid)

ernft meinen unb rein mufifatif(^e 3^"-'de oerfolgen. Senn biefe Stm^eidinungen

I)aben junäc^ft ba§ 3ieC 3lIIc§, ttiaS neu auftaud)t, ju rcgiftriren unb nad) 3)cr=

mögen ju ttJÜrbigen. Äünftter öon be!anntem 9tuf unb Ttamen tonnen teid)t auf

eine 6rmät)nung t)er3id)ten, benn e§ liegt fein erfic^tlid)er ©runb öor, fortmül)renb

3u betonen, ba^ öon bem ober einem Stnbern n)ieber einmal 3}oIIfommene§ geleistet

tuorben ift.

Unfere 6'^oröereine finb mit neuen 2Berfen jiemlic^ jurüd^ltenb gettjefen. diu

€l^or, ber bi§!^er öor ber großen €effentlid)feit fid) nod) nic^t öerfuc^t ^atte, bie

„^Jlufifalifc^e ©efeEf^aft" , brad^te in ber Äaifer 3öil§elm - @ebäd)tniB!irc^e ein

i?ir(^enoratorium if)re§ 2eiter§ .^. ö. i^er^og enberg, „Sie öJeburt

6i)Tifti", 3ur 3luffü^rung. Sie Sejeid^nung „^irc^enoratorium" muB fef)r raörtlid)

genommen werben: baö Söerf ift ganj für bie J?irc^e gebad)t unb fann nur bort

feine öoÜe äBirfung ausüben. Sie eigentlich fird)lic^e ^Jlufif t)at feit bem Stnfang

be§ 17. Sa^rt)unbert§ immer me:§r an Örunb unb SSoben eingebüßt; ba§ Äir(^tict)e,

t)a§ lieiit ba§ unbebingt jum confeffionellen ©otteöbienft @e§örige, öerflü^tigte

fic^, öon Sa:^r3el)nt ju ^atirje^nt fort]d)reitenb, allmälig ^um allgemein ^eligiöfen.

f&ad)'^ 33ocatmufit, bie au§ ber ^unft be§ £)rgelfpiel§ '^erau§geraacf)fen ift, führte

ber öerfaHenbeu ^roteftantifd^en Mrc^enmufi! frifc^e ©äfte 3U, aber ^ac^'§ 23eifpiel

Iblieb in feiner eigenen 3eit o1)m 'Dlac^folge, unb über feine ©c^öpfungcn roud)§

<Sra§, bi§ im atoeiten Srittel unfereö ^atir^unbcrtS feine äÖerfe raieber .^um

Seben ermedt unb mel^r unb met)r befannt unb öerftanben roorben finb. 5ln

^aä) tonnen tüir ^^leueren o'^ne äöeitereS nic^t an!nü]pfen, menn e§ fid) um bie

©c^öpfung einer mobernen Äirc^enmufit t)anbelt. %ui ber üri^lic^en ipanblung

jelbft mü|te bie neue .^irc^enmufif geboren werben. Unb biefen äöeg fd)lägt and)

^. ö. ^erjogenberg ein. ©ein Oratorium gleicht einem mufifalifc^en ©ottesbienft,

an bem bie (Semeinbe huxä) 9lbfingen öon ß^orälen I'^eit nimmt. Ser 35erfud^_,

ber in feiner 2lrt ganj ol^ne SSorgang ift, t)ai einen ungemein glüdlid)en SJertauf

genommen. Senn ^erjogenberg ift ni^t nur ein religiös marm empfinbenber

^enfd§, fonbern auc^ ein gan.^er Äünftler, ber au§3ufbre(^en öermag, ma§ il)m ba^

^erä bett)egt. 33ei aller ©c^lid^t^eit unb ^^a^tic^feit, tro^ eine§ genjiffen populären

3uge§ ift feine 5Jlufif öon feinfter f^actur, öoll ^^oefie unb öoll intereffanter ßinjel^

äuge, befonberö in -^infic^t auf bie tt)ematifcE)e SBerarbeitung be§ ^Jlelobiemateriall.

2öie ber SSerfaffer be§ Sejteg, griebrict) ©pitta, ba§ Sibelwort unb baö geiftlid)e

Sieb äur ©runbtage be§ ganzen Dratorium§ gemad^t ^at, fo öerflid^t aud^ ber

domponift befannte 9)lelobien in fein jarteä Songemebe. ^n einem G^or liegt

aum 33eifpiel ba§ Sieb „D ^eilanb, rei|' bie |)immet auf" al§ cautus tirmus im

©opran, in einem anbern mirb e§ öom 2llt burc^gefüt)rt , in einem brüten öom

»a^. 2lud^ anbere gjhlobien geiftlid^er Sieber finb in biefer 2Seife be^iV^ungsöoII

öerarbeitet: „Quem pastores laudavere" liefert ben 23auftoff für bie öirtenmufit

unb ben barauf folgenben ^inberd)or, au§ bem befannten altbö^mifdjen 2öei:^nac|t§-

lieb ift ber (S^or ber anbetenben Wirten, au§ „Resonet in laudibus" ein anmut^ige§,
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öon tücic^cr 9}io(onceIIofiguration umfloffeneS S)uett gefotint. 3)ie Bcbeutenbfte

stummer fotDot)! an äußerem Umfang tote an mujifa(ifc|em ©e^alt unb Äunft be§

I)tnein. iSetrac^tct man ireilic^ bie öeiben ©tücfe nä^cr, bann öerf(i)tt3inbet jcbe

3lei)nü^feit. S)enn Bei SSac^ ift 5ttte§ größer unb ^erber, bem ©egenftanb feinet

äöerfeö angemcffen, baö G^rifti Sciben§geid)icf)te umfaßt; ^eraogenberg'S mn}it ift

freubig unb ^ell, toic bie äBeit)nac^teftimmung fetbft. 3u 3Infang unb ju ßnbe

bee ganjen Cratoriumg unb am ©d)IuB be§ etften unb gtoeiten 2^eit§ ftimmt bie

©emeinbe einen 6f)orat an unb tritt baburd^ ju bem ßunftmerf actio, ju ber bar=

gefteüten ^anblung reflectitenb in Segie^ung. „S§ fü^rt aud^ burc^ bie Äunft ein

2öeg 3ur ^ird)e, nic^t nur umge!et)rt/' ^at '^^iüpp ©^itta einnmt gejagt, unb

bie§ Oratorium, ba§ formett neuen 3Bein in alte @(f)(äuc^e füEt, unb ba§ über

ber grömmigfeit auä) ber 3^rö:§Iid§!eit nid§t öergi^t, bie§ Cratorium fönnte too^l

ba^u 'Reifen, jencS 2öort be§ feinfinnigen ©etel^rten 3U erhärten.

2öenn ätoei baSfelbe t§un, braucht e§ noc^ ni^t baSfelbe ^u fein, ^n einer

dantate „3tu§ Seutf c^taubS großer 3eit" öon (Srnft ^. ©e^ffarbt, bie

ber Stern'fc^e S5erein unter ^^rofeffor (SernS'^eim jur Erinnerung an ben beutfc^=

fran3öfif(^en .^rieg aufführte, öermenbet ber ßomponift jur ßr^ieiung einer gemiffen

SSolfötf)ümücf)feit ebenfalls populäre 5Jletobien, tuie „Sie 3Bac^t am ^t'^ein", „§ei(

bir im ©iegerfrauj", „?tun banfet atte @ott". 3lber ber Effect ift !§ier ber ent=

gegengefe^te roie Bei .^eräogenberg, meil ba§ Eigene, baö ©cQffarbt ^^in^ubringt,

nid)t aud^ eigenen SGßerti^ I)at. lieber bie glac^^cit ber ßrfinbung öermag auc^

bae jiemlict} bebeutenbe können unb bie Öefc^ic£üd)feit be§ ßomponiften nicf)t ^in=

tüegjutröften. 3ii^eifel§o^ne ift er ein befferer Patriot ai§> ^^Jtufifer.

Ein britte§ oratorifd)e§ 2öer! fam ge(egentlid) be§ 5Jt u f i f f e ft e ber f ö n i g *

Hdien 3l!abemie ber fünfte ^ur 3luffü^rung. S)ie Slfabemie beging ba^ö

Sfubiläum i^reS ätüeü^unbertjä^^rigen Sefte^^eng, unb bie 2lbt^eiluug für 9)iufi!

öerliel^ ber ^cux feftlic^en ©tanj. S^rei Eoncertabenbe mürben mit SBerfen öer*

ftorbener unb lebenber 5JlitgIieber ber 3(fabemie ausgefüllt. Scr erfte 3lbenb brad)te

ätrei (5ä|e au§ (Srell'S fec^jetinftimmiger 53teffe unb ein Cffertorium öon 'iDtori^

Hauptmann , gefungen üom 6f)or ber ©ingafabemie unter 5|]rofeffor Slumner

S

Seitung. S)ann folgte 6f)erubini mit bem D-moll-£}uartett unb Bpo'i)x mit bem
S;obpe(c|uartett in E-moll. ^u beffen 3lu§fü^rung fic^ bie Quartettgenoffenfc^aften

;3oac^im=ipalir öerbunben Ratten. Enblic^ Waren 5Jtarfd}ner, 3Ö. Saubert unb Söroe

burd) Sieber unb 33aEaben öertrcten. 9tm brüten 3(benb ftanb 5Jleifter ^oa«^"«
Bor einem erlefenen Drd)efter, jufammengefep au§ gcgcnroärtigen unb frül^ercn

©c^ülern unb 2el)rern ber ^oc§fd)u(e für ÜJiufif, unb einem nid^t minber erlefenen

Et)or, unb führte äißagncr'ö gauft-Duöerture, 33ra^m'§ C-moIl-©infonic unb ^]3lenbel§^

fo^'S „äßalpurgignac^t" auf. S;a§ attjeite Eoncert mar gan^ jenem erioä^nten £)ra=

torium, bem ,Mo]ei" Don 5Jtaj S3ruc§, getoibmet.

2)er Stejt biefeS Oratoriums ift öon ßubmig ©pitta öerfa^t. Er gliebert fic^

in öier 91btf)eilungen : am ©inoi, bas golbcnc i?alb, bie ^1iürftel)r ber ^unbfc^after
auö Kanaan unb ha§: ßanb ber SJer^ci^ung, unb ^ebt in großen 3ügcu bie ^aupt=^
momente auS ber @cfd)id)te beS biblifc^cu Jpelben §erau5. 91ud) bie Eompofition
malt mit breiten ©trieben. SaS feine (SeWerf ber ^ol9pt)onie ift öerfc^mä^t, ha^
Siecitatiö nähert fid) bem 3triofo, unb bie 9trie felbft ift fe:^r frei be^anbelt. 2aS
gibt bem 2Bcrf einen au5gefprod)en mobernen E^rafter, ber nod) er^o^t mirb
burd) bie rcid) bctucgte ^JJtobulation unb ben großen 'lufmanb an ord)eftralen

«Dlittcln. 3)ic ftarfe 2:ramatif einjelner ©cenen bringt bie ©efal^r nalje, bofe ber

Eomponift in§ 2r)eatralifi^e öerfaKe, unb bisweilen ftreift beun aud^ bie ^lufif an
baS tlKatralif^e ^pat^oe, auf Soften ber inneren äöärmc. 91uf ber anbcru ©eite
finbcn fic^ bann löieber öiele ©teilen, bei benen man nic^t nur i8rud)'S öirtuofe
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Sel^errfc^ung bcr mu[tfalifcf)en 2:cc^nif unb feine fein abmägenbe i^unft im 3luf6au
großer ©nfembleä bcrounbert, fonbern fic^ auc^ gern Don feiner (Srfinbuug feffetn

läfet. S)ai)in gehört ber (S^or be§ S5oIfö, a(§ "'>»lofeö jum ©inai aufftcigt, bie
©c^ilberung ber ^unbfc^after, bie au§ bcm gelobten Öanb jurücffontmcn, bann ber
Eingang jum öierten 3:fjei(, baö 80(0 be§ (5^ngelg bcs .sperrn nnb ba§ tt)nrf)tige,

fe§r eigenartige ß^rrecitatiü mit ^Begleitung öon Drget nnb ^ofaunen. 53tit feiner

^om^^aften, becoratiöen äöirfung eignet fid) ber „5}lofe§" für eine ^reftfeier gerabe in
l^erOorragenber SBeife.

Unter ben ißerüner Ort^efterconcerten fte'^en bie ber fönigtic^en Gapelle nnb
bie p^itf)armonifci§en obenan.

Sie fönigUcf)e ßa:tjene unter i^elij 3Bc in

g

artner l§at in biefem
^a^xc größere nnb bebeutenbere äöerfe nur tt)enig aufgeführt. 3u ^en intereffan=

teften ©tüäen gehört ^)tic^arb ©trau^ £>rct)efter'fd)eTä „Sitt ßulenfpiegcre luftige

©treibe". S)a§ ©anjc ift lüirfüc^ nur at§ ein gelungener unb geiftreic^er Sdjerj

aufäufaffen. S)a§ bie 5)Utte( ber ^Jtnfif nic^t ausreichen, um bie Saaten bcö über=

mütt)igen alten ©c^elmS bar^ufteüen, barüber fann fein 3^'cifet befielen. 5(ber

ber 3>orftettung§frei§ be§ .!pörer§ ift burc^ bie programmatifc^e ^jntjottSangabe oou
üornt)erein eng umfc^rieben. Unb burct) feine fabe(t)afte S3e^errfc^ung beö Drc{)efters,

burcf) feine bielgeftaltige ßrfinbung rt)t)t^mif(^er utie melobifc^er 5)lotiUe gelingt eö

8trau^ in ber 3:l)at, bie ^^s^antafie auf 2Bege ju leiten, bie ^iemlid) nal)e an ben

fupponirten 35organg ^inan fül)ren. Sßorbilb fann bcr gulenfpiegel nid)t fein,

nur abfcl)recfenbe§ 33eifpiel. S)enn U)a§ ein genialifd) üeranlagter Äünftlcr in

luftiger ßaune ju ergö^lid}em 6nbe fü^rt, basfelbe n)irb bei ber 9iacl)al)mung burc^

geringere 5iaturen jum ^ei^i'fiiii»- S)cirum foll neben ber 5tnerfennung eine Söarnunge*
tafcl ftel)en. — Sie „Sinfonie pathetique" Don S^aifomsfi ift jinar in ^öerlin

fc^on gehört tnorben, fprai^ aber wieber auf§ ^Reue an bei i^rer 35orfü^rung burc^

bie föniglic^e Sa^cEe, )Xldä)^ biegmal tüegen ßrfranfung aBetngartner'§ Don '^>ro«

feffor .!palir geleitet n)urbc. S)a§ 2Berf fc^lie^t merflnürbiger äöeife mit einem

^ilbagio. 6igenartige§ n^eift jeber ©a^ auf; befonberö finb barin ausgezeichnet ber

ämeite im i^ünfDiertel^Sact unb ba§ ftimmung§reici)e , 3U .g)er3 unb ©emüt^
fprec^enbe ^inole. Sine Sluffül^rung Don SSerlioj' ft)mpat^if(^fter ßompofition,

Don „Rauft'S S5erbammni§", litt unter ber ungenügenben ^Vorbereitung nnb ber

Unjulänglicfifeit ber Sf)orfräfte unb ber Soliften. '!)Jlit einigen eigenen (>oni»

pofitionen ^atte aBeingartner fein fonberlicl)e§ ®lücf. 3^1 ^^n eigenen 6onit)ofitionen

fann man füglicf) auc^ feine SSearbeitung Don 2Beber'§ „31ufforberung jum 2:anj"

rechnen. @r ^t bie§ reijenbe ©tücf fo mit öirtuofifd^em Flitter bef)ängt unb
orci)eftrat beroi^elt, ba§ ber S)uft fc^licf)ter Olatürlic^fcit burcl) ein ^^lid^eS ©alon^

parfüm faft Dottftänbig Derbrängt ift. ^n einem Stt^ifi^enfptel au§ ber Cper

„^JRaiatoita" , einem älteren SBerf, äeigte fid) Söcingartner burc^auS Don 2JÖagner

abhängig. Sagegen ^at er |)eine'§ „äÖallfa'^rt nai^ ÄeDlaar" nac^ eigener 2Beife

in ^lUufif gefegt, o^ne ftarf ^erDortretenbe ^^^öntafie, fc^r Dcrftänbig unb etroa§

nüd)tern ben äöorten beg @ebic§te§ folgenb. ©0 glänjenbe Grfolge 2Seingartner

als Drc^efterbirigent errungen ^t, fo wenig ift es i^m bieder gcglücft, ben 33e*

lüeiö für eine fräftige compofitorifc^e SScgabung 3u erbringen. Unb e§ mu^ ja

and) nicf)t jeber gute Sirigent ,5ugleic^ ein grofecö fcf)ö|)ferifct)eö xalent fein.

Sie |}§iri)armonifd)en Goncerte §aben in 9(rtf)ur 5iififd), beut ^Jiac^folger

6arl 9teinede'§ al§ @eroanb§ou§capelImeifter, einen neuen Sirigenten befommen.

6g ift fct)on ein äft^etifc^er @enu§, i^n ben 2actftod fc^Wingcn 3U feljen. Sic

©legauä "nb Dornelime 5Ru^e feiner a3ctt)cgungen ftcfit im angenetjmften Öegcnfa^

3u ber ^aft fo mancher anberen Ord^cfteiieiter. Unb il)n birigiren äu :^ören

gewährt noc^ größere ^^reube. Senn feine äußere @elaffcn^eit entftjringt feineg*

Wegg einem 5Jtangel an Sem^jcrament; 5lififd) cmpfinbct Dielmcf)r fel^r warm unb

lebliaft. 6r ^t babei bag feinfte GJefü^l für bie mannigfadjen ^yarben beg

Dr^efterflangeg unb übt eine abfolute .»perrfdiaft über ben ^nftrumentalförpcr aug.

Sie SSereinigung biefer (Sigenfi^aften ergibt augge^eic^nete Sirectiongleiftungen.
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f^vifc^ ift mir nocf) eine gcrabep öoüenbet |if)öne äöiebergabe öon ©(^ubert'S H-moll-

©infonie unb öon SBagner'ö 2;ann^ufer*Duöertüi-e in ber Erinnerung; toie bort

ba§ SSioIoncello bas 3U)eite Zi)cma bes er[ten ©a^e§ ganj (eije bor ficf) ^infang,

toie bie jc^toärmerilc^e ^^i^'t^eit ^e§ Einbaute jum %n^hmä tarn, tüie l)ier tüieber

bie |innli(i)e (Sluf^ be§ 2}enu§berg*3?nterme3joä fi^ei gemalt trurbe, baö lä^t fiti)

nicE)t Bejcfireiben, e§ toirb aber beni, ber e§ Qef)ört, untierge^Iid^ bleiben.

ißon neuen 2Berfen ^aben auä) bie p^ill)armonifcf)en doncerte nid^t ott^u biet

geboten. 2)ie E-inoll-(Sinfonie öon SLji^aifotoäti, bie l^ier jum erftcn iltat ge||)iett

tDurbe, ift baburd^ auggejeidinet, ba^ fte fid) ganj auf einem Sl^enm auibaut.

9latürli($ ift e§ üictfat^ umgeftattet, auc^ bereichern 5^ebenmotibe ben melobifc^en

@el)att ber einäctnen ©ä^e, boc^ bleibt ba§ ^au|)ttl^ema immer erfennbar, unb

ba§ gibt ber Sinfonie eine 6int)eitlici)feit, tüie fte burd^ anbere 5Jtittel faum erreid^t

toerben fönnte. S)a§ 3Berf intereffirt ]§auptfä(i)Ii(^ burd) feine forgfältige Slrbeit

;

gemüt^üc^c 9lnregung bietet e« bem ^örer in geringerem '»JJta^e. Eine ©uite au§

bem 23allet „'Jiamouna" öon @b. Salo ift im 2Befent[id)en ein ;3nftrumentirung§-^

!unftftüct. 2)ie i^nftrumente tuerben mit großer S5irtuofität gemifct)t unb ju Ä(ang<

effecten bertüert^et , bie eigentlich muftfaüfd^e (Srfinbung tritt bagegen in ben

^intergrunb unb erft^eint jiemlidC) unbebeutenb. Slud) in @iufe)5|)e ÜJlartucci'ö

G-moll-(5infonic ift bie ßrfinbung nic^t gerabe bie ftärffte ©eite, befto größer aber

be§ S3erfaffer§ combinatorifi^e Öemanbttieit, bie fid), im ©egenfa^ ^u ßalo,

meniger in ber Drc^efterbel^anblung äußert, a(§ in ber ^Verarbeitung be§ 5;^emen'

material§. 35on beutfd^en ^JJteiftern unb bentfc^er 3trt t)at ''JJZfirtucci 5Jland)e§ an-

genommen. 9lm bcuttic^ften jeigt ba§ ber erfte ©a^, ber in ber i5^orm be§ c(affifd)en

erften ©infoniefa^cg gel^atten unb ^ugleid) ber gcf(^(offenfte be§ gonjen äöerfeg

ift. S)urd) bie gejül^Bfdfimelgerifc^en äöeifen be§ einfad) Uebmä^ig geformten ?tn=

banteg füngt öiel 2Bagner burt^, ber britte, ein furjeS, jierüdieg ©tücfd)en, coquettirt

mit äBatteau'fc^er ©rajie, unb ba§ ^^inate jeigt öiel ^raft unb Seibeufdiaft , aber

aui^ öiel 3ei^i'iff'^nt)eit.

^m legten biefer ßoncerte mürbe unter 'Dlitroirfung be§ ^{)iIt)armonifd)en

ei^or§ ©d^umann'Ä 9.1lanireb - ÜJtufif aufgeführt. 5£)en ^Jlanfreb fpra^ ^err Dr.

ß. 3BüHner mit ergreifcnbcr äöirfung; bie fdiatten^^afte fyigur be§ S3i)ron'fct)en

gelben festen burc^ il)n Slut unb Seben ju getttinnen. 3tber nod^ me^r feffelte

^err äßüttner al§ ©änger, miemol^t feine ©timme jeber Älangfd)ön'^eit entbe:^rt unb
loeber nad) ber .^öt)e not^ nad) ber Siefe l^in öiel auegibt. Slnbere ©igenfc^aiten
entid)äbigen jebod^ reidjlid) für ba§ ftimmlic^e ^linuö. XJ. SBüüner'g öier Sieber*

abenbe maren eine gro^e Ucberrafc^ung. ©o öiel ^laftif unb Siefe be§ 5tu5brud§,
ein fo lebl)aftc§ unb feinet mufifalifc^e§ (Beiül)t l)aben nid)t öiele ©änger aufju*
tüeifen, noc^ roeniger eine ^ntelligenj, bie ben gangen Sßortrag fo l^eE bur^teu^tet.
3ebc§ ßieb, bag -V^err SBüüner fingt, ^rägt fic^ bem Syoxn mie ein eigenes ßr*
IcbniB ing .^cx^.

@ine befonberc C^igcntpmlic^feit biefeö SBinterg loaren bie nationalen 6on*
certe. Englanb, !:}tuf5lanb unb ^^ranfreic^ ^abm öerfud)t, in je einem ßoncert il^re

eigene yjlufif ber bcutid)en gegenüberjufteEen. 5)ie 35erfud^e finb nid^t alle

glüdlic^ auggefallen, aber es märe unbillig, aug bem Sßerlauf unb bem Sn:^att
cmeö einzelnen Cs'oncertabenbg auf bie fyä^igfeiten unb bie ^i^robuctiongtraft eineg
ganzen Solfeg fd^liefum ju motlen. ^ngbcfonbere öon Stu^lanb unb ^lanfrei^
l^aben mir feit :3at)ren mel)r unb 33effereg in unferen eigenen 6onccrten ju ^ören
befommen, alg ung bie .sperren ©afonoff unb 60 tonne bieten tonnten, ^errn
ßolonne finb mir Seutfdje ju großem S)ant üer|)ftic^tet; er ift in 5parig ber
eifrigfte görbever bcutjdnn- ^Infif, ingbefonbere ein begeifterter S5eret)rer unb ^nter=
Vret SBagner'ö. 'Jlud) l)ier, öor einem fremben Drd)efter, ermieg er fid) alg '^eröor*
ragenber 3)irigent. mit ljüd)fter r^t^tl)mifc^er ^rägnana unb mit uncnblic^ feiner
mbitufung ber bi)namiid)en ^Mancen fül^rte er eine Slnga'^l moberner franjöfifc^er
eombofitionen auf. ^JJeu maren baöon nur brei ©tüde aug SBibor'g „Contes
d'Avril". neu, aber oljne fonberüd)en SÖertl). ^teu mar au^ in bem rujfifc^en
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Goncert nur eine Suite bon ^)tini§ft)=i?oriafotü
,

„Schelierezade" ; bie ))atf)ettjd^e

©injonie öon Sfc^aitotüöfi ^atte nidjt lange jubor bie £iJniglid)e GapeUe gejpielt,

unb eins ber trenigftgelungcnen ßtaoierconcerte öon ^Hubinftein , \>a^ in Es-dur'
Befam unter ben gingern Don Sofep'^ ß'^eöinne, bem öorjä^rigen ©eminner be§
9tut)in[tein=5prei|el, feine red)te ©eftalt.

f^aft nur 5Zeue§ Bot bagegeu baö englifcfie (Soncert unter 3}iUier§^©tanforb.
3um 2Bertf)öoII[ten gehörte bie D-dur-Sinionie bes Dirigenten, ein gut gearbeitete!

unb gut erfunbeneS ©tuet, ba§ fic^ bcftrebt, ben Stinnnungsge^att jttjeier ^Jlilton'*

jc^er ©ebic^te, „L'Allegro'- unb „II Pensieroso'-, bie jct)on -öänbel für eine Obe
16enu|t !)at, mufifaüfd) aue5u|ci)ötifen. S^aS öon ^errn ßeonarb ^Borroief gespielte

Glaöiereoncert be§fe(ben 3Iutor§ öermod^te nict)t tiefer anzuregen; es ift öon äu^erfter

(Stätte ber gorm, aber öon gar ju großer 33cid)eibenl}cit in 33e3ug auf ben ©e-
banfcnge§a(t. (Sine Irauerfpiel^ DuOertüre .^ubert ^4-^arri)'ö üon breit auölegcnber,

fräftiger ßrfinbung unb bie luftige 33ritannia=Ouücrtüre Don ^JJtarfenäie tonnten in

6I;ren befielen.

ßnblic^ finb noi$ ju ertüä'^nen jroei Ord^efterconcerte, bie ©uftaü ^Jla^ler
au§ i^amburg Deranftaltete, um eigene (>oni|]o[itionen befannt ju machen. 2^a§

erfte ujurbe burd^ eine Sinfonie in C-moU allein ausgefüllt, ber ^rceite 'Jlbenb

Brad^te eine Sinfonie in D-dur unb ben (5l)flu§ „Sieber eines iat)renben (Gefeiten".

5Der erfte Sa^ ber C-moll-Sinfonie, im ß^arafter eines Irauermarfd)e5, ift patl)ctif(^,

Ieibenfc^aftlic|. S)ann folgt ein fel)r be^agtid^eä ßänblerfc^erjo unb ein ebenfaES

xeä)t I)arm(ofer, freunblid) t)eiterer britter Sa^, xou ber Dort)crgeöenbe im !Sreiac^te[=

SLact geilten. 5tun aber bre(^en bie Sd^reden bes jüngften (Sericfit» lo». Sing^
ftimmen treten '^inau, Soli unb (£^or, bie bes DDlenfd^en Sel)nfuc^t nad) bem „Ur«
lidjt" unb feine ipoffnung auf ßrlöfung Dom ßrbenjammer unb auf l)immlifd)en

f^rieben ausbrüden. Unb bajroifdien bemüf)t ft(^ ba§ überaus reic^ befe^te Grc^efter,

eine Sc^ilberung bes jüngften 2;age§ 3U geben. S;ie ganje Sinfonie mac^t ben

ßinbrud bes Unorganifd)en, bie lUienfd^enftimme ift l^erbeige^ogen, man tt)ei§ nid)t,

toarum — 35eetf)oDen'6 ^eifpiel fann nic^t jur Ütei^tfertigung bienen, benn bort

ift einmal bie Einlage be§ 3Berfes eine burd)au3 anbere, unb bann ift bie (Sin=

fül^rung ber Singftimmen in n)af)r^aft genialer Sßeife motiDirt. 9tud§ ber 3^-
fammen^ang ber beiben, an fic^ red)t I)übfd)en 'OJtittelfä^e mit ben gan^ anberS ge^

arteten 5lu§enfä^en ift fauni begreiflict). Ober ^at etroa ^Fcaljler an Ütüdert's ^4.^arabet

öon bem 'DJlann im Sl)rerlanb gebockt, ber, oben unb unten Dom 2obe bebrol)t,

ftd^ boc^ nodf) an 23rombeeren erlabt?

l!er le^te Sa^ ift aud^ ber tnunbe ^unft in ber D-dur-Sinfonie, bie fd^on

eine 33ergangen^eit ^t. S)or einigen SfQ^i'cn mürbe fie gelegentlii^ einer 2on^

!ünftlerDerfammlung in äßeimar aufgefülirt, t)ieB bamaU „Sitan", unb jeber Sa^
l^atte feine befonbere Ueberfd^rift unb feine befonbere 33ebeutung. S)en 2itel unb

ba§ confufe 5^rogramm ^at i^r ber (Eomponift in^mifi^en mieber abgenommen, im

UeBrigen ift fie biefelbe geblieben. (I§ get)t (Sinem mit i^r, mie mit ber l^prebigt

be§ (f anbibaten Sobfes: „ben einen S^eil ^tiemanb Derfte^en fann, ben anbern

2;t)eil aber Derftef)et man". Der uuDerftänblidje J^eil ift eben ber le^te Sa^, ber

ungefatjr fo lang ift, mie bie brei erften Sä^e — ber üerftänblidie 2;^eil — 3U=

fammen. 2Bie f^rüölingeftimmung flingt c§ aug bem erften Slltcgro ; ;3agb§i3rner

unb 9tufe gebämpfter trompeten tönen Don fern tjer, itudud unb anbere 33ögel

fingen barein. ^m Sd^crjo "^errfd^t berbe Suftigfeit; man fann babei n)ot)l an

einen bäuerlid^en San^ unb bei bem 2rio an eine ßieBec^fcene beuten. Der britte

Sa^, beffen ^auptBeftanbtt)eil ber nadt) 'DltoII üBertragene befannte Qanon „Frere

Jacques" bilbet, ift tt)ot)l al§ :parobiftifc^er Srauermarfd) auf^ufaffen unb maä)t

al§ folc£)er feine üble i>-igur. Söenn nur ba§ gi^i^te nidjt märe! Durd) einen

fd^riEen SSedenfdfilag mirb e§ eingeleitet, unb bann beginnt ein Durdfieinanber Don

melobifc^en unb unmelobifd)en ^^^rafen, bas tneber mufifalifd) 3U Derftet)en noc^

tJoetifd) 3U beuten ift. 'Xitat)ter ^at fii^erlic^ Diel Talent, aud§ Eigenart, töenn-

fd^on er fic^ oft genug on 6erüf)mtc 'DJlufter erinnert. 3lber er mod^te um feben
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3ßreig etwas Unseroö§n(icf)c§ (eiften, unb er flnbet bie§ Unseroö^nüc^e öorlöufift

nur in ben greEften eontraften. SGBenn ein iefter SBiüe jcine fo l)äufiß äügelloS

fc^föcifenbe ^fantafie in ^aum ^ielte , bann Würbe fic^ auc^ ber Swiejpatt jeiner

mufifatiic^cn 3latur in einem ^rmonifcfien i^unftwer! löjen.

grireulicf) im 33eraner gJlui'ifleBen ift bie 3una^me ber 3}eranftaltnngen jür

Äammermufif, worunter ic^ f)ier f)ouptjä(^ü(^ baö ©treic^qnartett, ba§ llköiertrio

unb ÄlaDicrtiuartett, überhaupt metjrftimmige ^nftrumentalmufif für einen f(einen

Ärei§ Don Slusjüt^rcnben öerfte^e. gö WoUte eine 3eit lang jc^eincn, a(§ oB ba§

^ntcreffe für bic§ ^mu[ifgenre faft eingefc^Iafen fei, unb e« lag bie @eia:^r nalie,

baß mit bem ^urürfge^en ber ^projig auct) bie ^robudion öerfümmerte. i^n^wifc^en

ift ber Sinn für Äammermufif wieber rege geworben, eBenfo wie in ber bilbenben

Äunft ber (Sefi^macf an ber gtabierung, bie fid) äum Oelgemälbe etwa üerl^ölt Wie

ba§ Streichquartett jur Orc^efterfinfonie , neu erwägt ift. S^iefe 5lnatogie fc^eint

mir feine äufäüige ju fein; fie beutet wo^t barauf f)in, ha^ ba§ ^ntime äugen*

bticflid) im ^tllgemeinen :^oc^ in ber Sc^ü^ung fte^t.

Saö ;^ a c§ i m = C u a r t e 1 1 beüorjugte wie gewö^nürf) bie äBerfe unferer Maffifer,

o!)ne barüber bie 9iomantifer äu üernac^läffigen, unb wie gewö^ntid^ bot eg un»

Derg(eict)(id)e ©enüffc.

S)ie jüngere Cuartettgenoffenf(^aft ber i^erren ,^a(ir, ^]3Urfee§, 531 ü Her
unb 5)ect)ert Brachte auc^ moberne SSerte. So ein Cuartett in C-dm- op. 2 üon

2Ö. Sten^ammer, eine rec^t tüchtige Slrbeit, bann ein mer!würbigeä Stüd tion öier

3iuffen: 9tim§ft)=,^orfafDW , J^iaboW, SSorobin unb ©(a^ounow, bie in je einem

Cuartettfa^ ben Flamen i^rcö ÜJertegerö Selaieff in feinen mufifalifrf)en SBeftanb*

t^eilen (B-La(A)-F) oert)errlic^en. 2lm beften {)aben fic^ y3orobin unb Siabow

mit it)rer Stufgäbe abgefunben. S)er ßine fc^rieb eine „Sereuata alla spaguola",

eine aiertic^e ^tcinigfeit, in ber 33ratfc^e unb erfte ©eige ju ben ^ijjicato-Slccorben

ber übrigen Streicf)er eine fd)mact)tenbe 5[lle(obie fingen, ber Stnbere ein t(angfcf)5ne&

Sc^erjo. 2tuc^ gwei neue äöerfe öon Sral^mä Würben :^ier aufgeführt, ^Wei So*

naten für ^(aüier unb Klarinette op. 120, bie eine in F-moll, bie onbere in Es-dur.

23cibe Sonaten finb g(eid)Wertl§ig an geiftreii^er @efta(tung unb Sd)ön'^eit ber @e*

banfen. 33emerfen§wcrt ift e§, ba^ ißrat)m§ fic^ immer fnap^Jev fa^t, je älter er

wirb. S)ie iBebeutfamfeit ber äBerfe erleibct burd) biefe ftiliftifd)e Umwanblung
feine (äinbu^e, Dielmef)r tritt ber ^n^alt nur um fo flarer ^erüor. @ewiB fann

nid)t gefagt werben, baß bie eine ber Sonaten hinter ber anbern ^urüdtrete, aber

ber inbioibueüc @efd)mad wirb feine äÖat)I treffen bürfen, unb ba mu^ id) be*

fennen, ba§ bie F-moll Sonate meinem ^erjcn nod) nä^er fte^t, als bie in Es-dur.

^ijx langfamer Sa^ fc^cint mir über!^aupt 3um Snnigften ju gehören, Wa§ 23rü^mg

gefdjrieben. Unb wie fc^ön fd)tie^t er fiel) an ben f(^wermütl)ig auäflingenben crften

Sa^ an, wie fd)ön wirb er burd) ben fanft bewegten £^änbler abgelöft, mit wie

göttlid)er .s^eiterfeit frönt ba§ ^yintifc baö ganje äöerf ! -Jtur fc^wcr fann man fic^

an biefcr J-ülle t)5d)fter .^unft fatt ^ijren.

'^(uö ben brei Cuartettabenben ber .sperren .öonänber,SSanbler,5liding
unb Sd)ra ttenl) 0I5 erinnere i(^ micf) mit mäßigem S^ergnügen ber Stuffü^runs

eines Ouartettes in G-moll Don äöfeler unb mit (ebl)aftem 5JliBDergnügen eine§

i?laDiertrio§ Don ^tapraDnif, bas Dieüeic^t gut böl)mifi:^ war, aber Weit ablag öon
3lKem, was man in 2)eutfd)lanb unter i^ammermufif Derfte^t. 3lud§ bie sperren

^ofer, Schaffe r, 2öiggerö unb 3;reid)ler Deranftalteten einige Quartett*

Dorträge unb erfreuten burd) manche Dortrefflic^e Seiftung.

Xie Sriofoireen ber ipenen S3art^, äöirtl) unb .!^au§mann f)aben

Inngft aufgel)ürt, nur Xriofoireen ju fein; eö wirb in i()nen bie befte .^ammermufif
jeber l'lrt gefpielt, Dom Solo unb S)uo bi§ pm Septett unb Oftett. Siefe S8eran=

ftaltungcn l)aben it)r fcftcö 3a^lreicf)e§ ^^ublicum, ebenfo wie bie ilammermufif*
abenbc ber .^erren ^ajic unb ©rünfelb; nur ift bie Jpörerfd^aft bort unb f)ier

fel)r Derfd)icbcn jufammengefc^t. Sei iBart^ unb ©enoffen fammett fid) ein ganj

internationaler Äreiö Don 2Jtufiffreunben , bei ^ajic unb ©rünfelb ift meljr bie
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S3crliner ©legona be§ 2:^icrgartcnt)iertel§ öertreten. 3leu§crft paffcnb für bies elegante
5pul6ücum toax ein ><?(aüicrtrio in D-moU op. 32 öon 2t. 'ülrcuöfi), bae unter
^JUttoirfung Don 53taj ^^sauer f)ier jum crftcn 53tat gcfpielt mürbe: ©atonmujit
in pc^fter Scrieincrung, nic^t |e:^r tief natürüd), aber btiplanf in ber ^]Jlad)c unb
amüfant ju f)ören, tro^ bc§ ruffifc^en 33criaffer§ übrigens iljreni 6^ara!ter nac^

mel^r franäöfifc^ a(§ jtaöifc^.

|)er3(icl§en, ja ent^ufiaftifc^cn Empfang fanb f)eucr wie im äJorjal^re ba§
Böf)mifcf)e ©treid)quartett ber Sperren .^onniann, Su!, 'Jtcbbal unb 3öif)an.
^n 33e3ug auf abfolute 2;onfd)ön^eit, ^^cuer be§ S5ortrag§ unb ©d)äric bc§ 9i^i)tl)muö

leiften bie Quartettgenoffcn ba§ ^öc^fte, wag geteiftet hjcrbcn fann. ßin <Bä}übtxU
|(f)e§ Cuartett, Don if)nen gc1>iclt, ift ein @enu§ reinfter unb fct)ön[ter 5trt. 33eim
legten ^eet^oDen ge£)t c§ freiließ nid)t ganj \o gut ab, aber cineg f(^i(!t [ic^ eben

nicf)t für 2tIIe. S)ic iBö^men bringen immer manches 'Jieue. ^n biefem ^a^r war
e§ ein Cuortett op. 119 if)reö !i?anbemanne§ Äarl 33enbl, ba§ burcf) bie ©o=
libität feiner 9trbeit unb burc^ reijöotte meiobijcf)e ^üge feffeüe. ©in ©abinetg*

ftücf ift baö Sc^ergo: furj unb bünbig gefaxt unb öon t)i3c^fter r[)t)tt)mifci)er

5piquanterie. %ud) ein Quartett in A-clur üon Aerobin enthielt öict ?ln5iet)enbeö.

@ö bewegt fict) jiemti^ ftreng in ber trabitionelten gönn be§ c(affifd)en ©treicf)»

quartettö. S)ag ö'otorit tieüt fid) öon ©a^ ju ©a^ me^r auf. 2:a§ einbaute ift

trübe, fc^wermütt)ig, ein ftagenber ©efang. ^m Sc^er^o ge^t ce fct)on frö^ücber

äu, 2:an3Weifen tlingen an, werben wieber burc^ einen fü|4räumerifcften ''JJlittelfa^

öon eigenartiger Älangwirfung prürfgebrängt , big bie ©timmung im x^-inak in

]^umoriftifcf)en Hebermut^ umfc^tägt.

6ine neue @rfct)einung in unferem (^oncertleben war ba§ Guartett ber Samen
©otbat = 3toeger,5inger'^aileti,!^ed)ncr = i8auer unb .sp e r b e r t » 6 a m p=

Bell. 5ieueö brachten fie nic^t, aber fie fpietten ba§ 3(lte mit guter mufifaUfd)er

SSilbung unb mit crquid(id)er (5'i-"ifc^C/ fo ha% fie fid) fd^nell Jreunbe erworben

t)aben unb für fünftig einer warmen 5(ufnaf)mc fid)er finb.

lieber bie Gonccrte ber ©oliften fann id) micf) fur^ faffen , tro^bem gerabe

biefe ^u mand)erlei ^etract)tungen allgemeiner ''Jiatur 3(n(a| gäben. 5^ur bie be*

merfenswert{)e, aber fcineSwegg tröftlid)c 3:^atfacf)e möchte ic^ tieröor'^ebcn , ba|

au^er bcm öor^er erwähnten Dr. SSüUncr fein ©änger unb feine Sängerin neu

l)eröorgctrctcn finb, bie mefjr o(g ein öorüberge^cnbee ^ntcreffe erregt Ratten; bafe

überl^aupt, wie e§ fc^eint, bie @efang§mufif öon ber ^nftrumentalmufif ,iurüd*

gebrängt wirb. 9luc^ unter ben 6(aöierf|)ielern ift ber 'Jtad)Wud)g nicfjt ftarf.

Sofef .spofmann, Wa()rfd)ein[ic^ ber 33ebcutenbfte aller jüngeren '^ianiften, ftei)t fe^t

fc§on auf öoUer ^pöt)e, unb ber 9tul)m beS gewaltigen 2;ed)niferö ;iBufoni jä^tt aud^

fc^on nac^ ^a^ren. 3^i'ei '^arifer ^ünftler, ^arotb iSauer unb föbuarb
9tiö(er, §aben §ier einen fe^r großen ßinbrud gemadjt. SSeibe öerfügen über eine

nai^ jeber 9tid}tung ^in tabcKofc 2ed)nif, unb beibe finb burct)au§ mufifatifc^e

9laturen, Siigler öielleic^t in nod) ()ö^erem ©rabe alö 33auer, bcffen ©fiel bi§*

Weiten, wenn e§ fid) um Uebertragung eineä großen @efü^tSint)alte§ §anbelt, etwag

an ber Oberfläche ^aften bleibt.

2lu§ge|)rägte ^nbiöibnalitäten ftnben fid) unter ben Weigern mc^r aU unter

ben ^ianiftcn, unb ^ier gibt eö aud^ noc^ ab unb ju eine lleberrafc^ung burd)

ein neu auftaud^enbcs, großes Salent. ^m öorigen ^at)V War e§ Söiül) 33ur*

meifter, ber alle 2öe(t in 3It^em :§ie(t, in biefem ^afir regt ^(teranbcr
^etfc^nifoff bie mufifalifc^en ©emüt^er öieöeic^t nod) me§r auf. Äaum irgenb

Semanb in 23erlin ^atte fc^on feinen 'Jlanien get)ört, unb bei feinem erften Stuf*

treten geigte ber ©aal 35cd)ftein feine gewö()ntic^e ^$t)l)fiognomie: er war ju brei

25iert^ei(en teer, unb bie wenigen 33efuc^er machten gelangweilte ®efid)ter. '^Iber

nad) ben erften Strichen, bie ber junge, fc^mäc^tige Äünftter tl)at, rid)tete fic^ 'Jtllee

empor, fpannte fid^ jebe 'üJliene; eine %ed)mt, bie aller ©c^Wierigfeiten fpottete,

eine abfolutc 9tein^eit ber Sfntbnation, ein weicher, öotter, feetif(| belebter Ston

unb ein 35ortrag, ber mit l)öc^fter ßmpfinbunggwärme eine bewunbernSWerf^e 9tu^e
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unb ^Iar:^ett üerbanb, baä rcaren bie (Jigenfc^aften, benen man fic^ ^ier ganj un*

erwartet gegenüber |at). Sie Begeisterung be§ ^ublicumg fannte feine ©renken;

ber Seijall ftieg md) jeber Plummer, unb bas ^tefuttat toar, ba^ in ben näc^ften

doncerten ber ^aal bie 3u:^örer faum fajfen tonnte, hieben ^etjc^nifoff ^aikn bie

übrigen ©eiger, wie ber pc^ftbegabte Slrrigo ©erato, ber nur nod^ etwa§

mann, bie [ic^ in biefem 3at)r 3um erften mai unb mit beftem erjolg bei un§

'^ören lic|.

2)ie aHereigenartigfte unb atter^erfönüc^fte ßünftlernatur, öon ber nod) ju

berichten ift, ^ahe id) mir bis ,5u(e^t au|gel>art: ben jc^webifcfien Sänger ©üen
©c^otanber. Sal tieifet, Sänger i[t nic^t gonj ber richtige Stuebruii, benn

©c^olanber ift minbe[ten§ äur ^älftc ©djaujpieter. e§ :^at am (Jnbe be§ öorigen

:3a^rt)unbert5 in Scfinieben einen S)ict)tercomtJoniften gegeben, 6. W. SeUman, ber

in ber Äneipe beim 2öein ober nod) lieber beim «Sd^nape, umgeben öon einer ganzen

Gompagnie tjolboerlotterter ^ec^genoffen, 3ur Saute feine :^err(ict)ften Sieber fang.

S)iefer BeEman ift ©i^olanbefö 2eibbi(^ter; ja, Sc^olanber felbft ift ein a^ellman

redivivus, nid)t in ^öe^ug auf bie Äneipe unb ben 2llfo§ol, fonbern in ber 3lrt feiner

^nftüBung. ßr betritt i>a^ 5^^obium, bie Saute im 9trtu, fe^t fid), greift ein ^^^aar

5tccorbe — unb mir finb, mo er un§ ^ben miü, in ber enttegenften Situation. £er

ba fi|t, ift fe^t nid)t mel^r ber elegante Äünftter im tabettofen ^^ratf, e§ ift ein ge*

broc^ener Printer mit Derglaftem 5luge, ^üftetnb, nic^t meit öom (Snbe: feine beliebte

ift i^m untreu, fein ,ffinb ift tobt, loae bleibt if)ni übrig, al§ auc^ ju fterbenV 2llfo —
noc^ einen ^rug Bein! Dber er ift ein frifd)cr 33urfd), ber feinem Sc^a^ ein

©tänbdjen bringt. Ober er gefit trauernb l^inter bem Sarge be§ Sd)nap5brenner§

Sunbt)otm t)er — er greift bunfle SIccorbe auf ber Saute unb fd^mingt fie in

toeitem iBogen — bie (Sloden läuten, erft fern, bann immer nä^er, toir folgen

felbft bem 3ugc, Ijören bie 33emerfungen ber Seibtragenben , fe^en bie SBittroe mit

ben öcrmcinten 5tugen unb bie ganje 3e(i)I'TÜberfc^aft. 5lm 6nbe ge^t'§ jurüct öom
^irdi^of, bae Geläute mirb leifer unb üertlingt jule^t gan^. Surc^ bie i^ärbung

unb '"^Jüancirung feinet ©efangstonä, burd^ fein 'OÜMenenfpiel, feine Äörperbemegungen

^mingt un§ Sc^olanber mit erftaunlic£)er ^raft bie 9}orftettung üon biefen ©reig-

niffen auf. 2(n rein lt)rif(^e Stü(ie ge^t er feiten ^eran — bafür ift auc^ feine

Heine unb unbebeutenbe Stimme ni($t geeignet; in 9tIIem faft, roa§ er öorträgt,

ftecEt ein bramatifc^e» ^Jtoment, unb ba§ greift er heraus unb baut eine tioU^

ftänbige Scene barum auf. Seine 3öanbtung5fät)igfeit ift fc^einbar unbegrenzt;

ob er tragifc^e ober '^eitere 3}orgänge barftellt, ob er Settman'f(^e ^pi^antafien

ober f)3anif(^e unb franjöfifc^e Sieber fingt, mir fel)en immer bie Situation unb

if)ren Jiortgang leibl^aftig bor un§: ben flotten, fungen ^^ambour, bie Äönig§<

tod)ter, mie fie fid) über ben Balcon beugt, um bem l)übf(^en i^ungen feine 9tofe

abjufdjmeidieln, ben alten filzigen Äönig, ber ben fred)en iöemerber entrüftet 3urüci=

meift unb Wjm blöbe nad)fie't)t, al§ er mit feinem 9leid)tl)um ge^jra^lt l^at unb ftolj

öon bannen jiel^t; ober ben braöen Seemann, ber ein 6noc^ 9h-ben'Sd)icffal erlebt,

ober bie crfte ber „trois jolies princesses" , bie fi(^ no(^ i)aib im Schlafe refeit unb

gäl)nt: ,,je crois qu'il fait jour." 9^ur ein§ ift fi^limm unb l)at gemiß ernftl)aften

Seuten ernfttiaft ju beuten gegeben. 2Cßof)in fotl man Sd)olanber t^un? Sänger

ift er nict)t fo red)t unb Sd)aufpieler fo red)t and) nid)t. Ü5el)ört biefer äftl)etifc^e

Störenfricb, ber fo unbcfümmert mit feiner Saute bat)er fommt unb bie ^Jlenfc^en

lad)en mac^t unb ju J^ränen rü^rt, ge'^ört ber über'^aupt in einen (Foncertfaal?

@emi^ ift er ''JJland^em eine red)t ärgerlidje ßrfd^einung, mie benn ba§ fünftlerifd)e

@ottcögnabentt)um meiftens etmae 9Icrgerlid)e§ an fid) t)at, meil e» fid) fo fc^mer

in ben Sd)ubfäd)ern ber gemo^nten .ßunftanfdjauungen unterbringen lüfet.

Ö'arl ,ftreb§.
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[^iac^brncf jintcrfagt.]

Scrlin, ^3Jtitte ^uni.

S)ie 5[Ro5fauer .^rönungSfeierüc^feiten 1)abm aufg 5tcue gezeigt, roelc^er 8i)im

t)atf)ieu bcr Qax unb bcffcn £)o^e ©enml^Iin \\d) bei allen befrcunbeten <g)öien unb
Ütegierungen , jotüie Bei bcr ScöMferung i^re§ eigenen 9icic^e§ tierbienternm^en

etjreuen. S)iefe ©Qmpat!)ien gelangten aud) in beni innigen ^lllitgefüt^te jum
5tu§brutfe, ba§ fic^ aller Orten funb gaB, aU hnxd) bie i?ataftrD|)^e auf bem
(Jt)obt)n§!ifelbe ein ^^li^flang in ben ^uBet ber rujiifd)en Seöölferung gebracht

Uiurbe. Sie frieb ticken @e[innungen be§ SaxQU ^abcn iebenfallä au» 9ln(a^ ber

.$?rönung§ie[tli(^feiten i'£)re ißeftätigung unb 2}erftärfung crfat)ren. 5)er S^]ati fügte

e§, ba^ tüenigc 3;agc nac^ bem ^Ibfctituffe biefer i^eftüc^feiten ^aifer Sßit^etni II.

eine S;eputation be§ ^-Petersburger 6renabierregitnent§ „i?önig ^yriebric^ 2Bi("^elmIII."

empfing, bie bie (Siü(itt3ünfcf)e gur fünfunb^maujigia^rigen 3öieberfef)r be§ 2;age&

ü!6erbrad)te, an n)elct)em beut .^aifer a(§ ^^ringen ^il^elm bie Uniform bee ruffifdjen

9teginiente§ üertie^en tüorben ift.

S3ei ber in ^ot§bam öeranftalteten 2!afel, an ber auc^ ber au§ ^JloSfau

jurürffe^renbe J?ron|)rin3 tion Italien unb ber i^ronprinj tion S)änemarf tfjeit^

nal)men, rid)tete ber beutfcf)e ^aifer an bie ruffifc^en, tion einem (Seneral gefilterten

Dfficiere eine 3tnfpracf)e, in ber er haxan erinnerte, wie ber @ro^tiater be§ je^t

^crrfd)enben 3iii"enr ^aifer Stlejanber IL, gerabe öor fünfunb^tüanjig ^al)ren auf

feiner Surc^reife burc^ 33erlin unferen bamaligen -^ron^jringen ivricbrid) 2iBi(t)etm

unb beffen Beibe ©ö^ne empfing. ,Sa^ S)eutfd)e 9teict)," Betonte je^t J^aifer

Söit^etm IL, „mar eben entftanben, unb bie fc^meren S3er(ufte, bie ber 2ob in bie

9teit)en fo öieler Befannten Dfficiere ber (Sarbe geriffen ftatte, :§atten auc^ ba§ .^erg

©einer 5!Jtajcftät be§ ^aiferä 3((ej;anber IL aufg Sieffte erfc^üttert." a5ei biefer

Gelegenheit öertie'^ nun ber i^ax bem iugenb(id)en ^^rinäen 3Bitt)e(m bie Uniform

beö ^^seteraBurger 9tegiment§, inbem er in feiner Slnfprac^e an ben Kronprinzen

^yriebric^ 2Bit|eIm ^ertior'^oB, ba^ biefer 3lct ein 3eict)en ber 3uneigung für feinen

Onfet, i?aifer äöitfietm I., für beffen ©o^n unb feine gamitie, fomie „ber un*

manbetBaren ßiebe" für bie preu^ifc|e „^^rmee unb für bie @arbe" fein follte.

£)ie 2;§atfad)e, boB ber je^t §errfd)cnbe ^^ax an bemfetben Sage, an bem bie

Sieputation tion Kaifer aöil^etm IL empfangen mürbe, ben Kronprinzen be§

Seutfc^en 9teid)e§ ä la suite beSfelBen 9fiegiment§ geftellt ^t, inbem er zugleich

feine ©lücfmünfc^e üBermittelte, barf alS ein neuer 33eroei§ für bie jmifc^en ben

Beiben ^JJtonarc^en Beftet)enben tierztic^en 33eäiet)ungen gelten , bie jugteic^ ai^

meitere 33ürgfd)aft für bie 3tufred)tert)attung beä europäifd)en ö'^'icbcnä Bezeichnet

merben bürfen.

'^Jticfit minber im frieblic^en ©inne tierbient ber 5i)epef(^entt)ec^fet ertoä^nt zu

mcrben, ber aus Slnta^ be§ §infc^eiben§ cine§ ber auSgezeic^netften franzöfifd)en
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«ßüTQer imb @elei)rten, Sulc§ ©itnon, ätDij(ä)en bem beutjd)en Äatjer unb bem

5ßräfibenten bcr fran3öftf($en 9tet)ublit iVaure, ftattgefunben ^at. Sie rein menfrf)^

lic&e Sfieilnaiime , bie Äaifer SBiC^cIm IL äu toiebertiolten Walen an ben Stag

legte, toenn bie fran^ofijd^e 5lacf)6arnation öon einem f^toeren 3}ertufte Betroffen

tourbe, moä)U e§ fid) um einen l^eröorragenbcn ^eerfül^rer, toie ben Warfdiatt

mac ma1)on, einen Mnftter öon ber SBebeutung gjteiffonier§ ober, toie foeBen, um
einen auSgc^ei^neten ©taat§mann unb @ele^rten "^anbetn, muß jebeniall§ auc^

ftet)ttfc^c ^ran^oien überjeugen, bafe ber beutfd^e .^aifer feineSUjegs öon icinbfeügen

©efinnungcn geleitet n)irb. Wit Sule§ Simon, ber feiner ^eit als franäöfifd^er

S)etegirter auT bcr 33erliner SlrBeiterfc^u^^gonferen^ erf^ien, '^otte Äaifer SBil^elm IL

oHerbingS nö{)ere ^)erfDnlid)e ^Bestellungen angefnüpft, fo ba^ er in feinem 33eileib§^

telegramme unter 3tnberem fagen tonnte: „3d) njerbe ftet§ unter bem 3auBer

feiner 5perf5nlid)feit BteiBen, inbem i^ mid) ber 2:age erinnere, inbencn er mir feine

toert^üolle Unterftü^ung lie:^, um ba§ 8oo§ ber arBeitenben ßtaffe 3U öerBeffern."

2)urd) biefe 35orgänqe n)irb inSBefonbere auc^ erhärtet, ba^ bur^ ben S)rei*

Bunb ber euro^äifc^en eentralmdc^te gute 33eäic^ungen ju ben übrigen (Staaten

burc^auS nid)t au§gefc^toffen merben. ®ie em|)Tangärebe, in ber ^aifer fyranä

Sofef am 1. ^uni in ^eft bie 3lnfprad^en ber Beiben S)etegation§ - ^4>räfibenten

Beantwortete, l^at aBer nic^t minber Bei allen ^reunben ber 3tufred)terf)altung be§

europäif(^en 5riebcn§ ben günftigften (Sinbrud ^cröorgerufen. -konnte ber Wonarc^

3unäd)ft Betonen, ba^ bie ^ßejie^ungen Defterreid) aingarn§ ju allen 9]Ud)ten bie

freunbfi^aftlic^ften geBIieBen finb, fo unterließ er bann nic^t, :^erüor3ul)eBen , mie

ba§ fefte 3Iuftreten be§ S)reiBunbe§ in aüen mid)tigcn, ba§ europäifc^e ^ntereffe

Berütircnben %xaa,tn öiel baju Beigetragen '^aBe, bafe bcr euro|)äif(^e griebe tro^

mand)cr im S3orjat)re im Oriente auTgetauc^ten Beunrut)igenben Stimiptome nic^t

geftört tnurbc. 53Ht ©enugt^uung conftatirte Äaifer granä Sofef, ba^ bie öon

ber Dfterreid)ifd) = ungarifd^cn Ütegierung im SSereine mit S)eutfd)lanb unb Italien

entfalteten 5ßemüt)ungen bie fi^m^af^ifc^e Witmirtung alter ©ro^mädjte fanben unb

inSBefonbere in ^cjug auf bie grl^altung be§ Status quo auf ber SalfapJpalBinfet

eine ©inmüt^igtcit 3U 2;age förberten, beren 3U erl^offenbe (^-ortbauer bie friebli(^e

6ntn)idlung ber internationalen S^ejie'^ungen gemärtigen laffc.

©inb biefe ^luSfü'^rungen bee ^aifer§ ^vranj ^ofef burc^au§ unanfei^tBar
, fo

ging ein ^eröorragenbc§ aßtener Organ boc^ öiel 3U meit, mcnn es in if)nen eine

neue 33elcuc^tung bcö 25ert)ältniffe§ ämifdien Oefterreic^ unb ben Beiben anberen

©taaten be^ S)reiBunbc§ erBlidte.

©crabe im .^inBlid auf bie öortreffli(^en Sejictiungen Oeftcrreid)<Ungarn§ ju

S)eutf(^lanb unb Italien erfc^cint e§ öon 3(nfang an geBoten, alle ^Eufionen ju

jerftören, nad) bcncn bie 2;ri|)elattian3 ein actiöe§ |)olitif(^c§ 5)}rDgramm im Orient

iiaBen foE. S'ft ber burc§au§ frieb(id)e 3iöcd be§ SrciBunbcö ftete öon Wienern

Betont iDorbcn
, fo tonnte auc^ üBcr bie Mittel fein Begrünbeter 3^e^!cl Beftet)en.

5lur ben gcgcnmärtigen 33efi^ftanb öerBürgtcn S)eutfd)lanb, Oefterreid)»Ungarn unb

Sftalien cinanber mcd)felfcitig, fo ba^ im ^-aUt eines Eingriffes bie 23unbeegenoffen

bem in biefem 33cfi^ftanbc Bcbrol)ten ©taate ,^u .gjülfe eilen. 9}on ben Bemüt)rten

förunbfä^cn , bie ^-ürft 33i§maTd Bei bor ^cgrünbung ber S^ri^jelattianj feftftelltc,

foll benn and) in ^nfunft nid)t aBgctt)id)en tncrben. 9(ud) erfd)eint e§ nid)t ju*

treffcnb, menn barauf erem^lificirt mirb, wie e§ in Oefterreic^=Ungarn für unfinnig

gelten niü^te, ba^ biefeS biplomatifd) fid) für ^-ranfreid) einfc^en mürbe, fatts e§

fid^ um ein ftreitigeö beutfd)e§ ^ntereffe ^anbeln foHte. 33eftänbe bicfe§ ftreitige

Sintcreff e in einem Singriffe auf ßlfa^ * Sotl)ringen , fo Würbe eBen Icbiglid) ber

casus foederis öorliegen, gerabe Wie im ^alle einer gegen ^BoÄnien unb bie

|)er3egowina gerid)tetcn militärifd^en 5lction S)eutfd)lanb auf bie ©eitc Oeftcrrcid)'

Ungarns treten würbe. S^agegen ift bie beutfd)e ^tcgierung teineSwegS öer)3flid)tet,

etwa in ber Bulgarifd)en "Jtngclegcntjeit ol)ne SBeitercS für alle 3u^""Tt ben ijfter*

xeid)ifd)en ©tanb^junft einjunctimeu. Wufe Betont Werben, ba^ S)eutfd)lanb fic^ in

biefcr Wie in ben üBrigen ben Orient Berüljrenbcn 91ngelegenl)eitcn öoltc SletionS'
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frei'^eit gefiebert lüiffen triÜ, ]o finbct bicfc bod) iljr ^kfe in bm 23cl'timmitngen
be§ SSerüner 35ertragc§, bie burd) bcn S^reibunb in feiner 2Beife abgeänbert merben
lonnten. ®amal§ tourbe nun bie 6infln|jj|)I)äre 9tu§(anb§ in ^Bulgarien beftiinrnt,

unb e§ ent[))ri(^t tebiglid^ ben ©cfe^en ber ®ered)tig{eit unb 58iUig{cit, bafi bie

großen Opfer an 5Jlenfd)en(eBen unb nuiteriencn ©ütern, bie üon ruififi^er ©eite
im Kriege gegen bie 2;ürfei jur ^Befreiung 53ulgaricn§ gcl6racf)t lüurben , i^r

^ef|uiöatent finben.

S)a im ^Jtonat illai bie einjä'^rige i?ünbigung§frift be§ S)reit)unbe§ abgelaufen
lüar, gilt biefer unter ben früheren a3ebingungcn tnieber bi§ ,5um ^aljxe 1903, fo

ba§ alfo aud) bon einer neuen (5'eftji'^ung beä SSerl^ättniffes ,^toifd)en Gefterreid)^

Ungarn, S)eutfd)(anb unb Italien, fotuie öon einem neuen ^^U-ogramme auf bem
Gebiete ber Orientpoliti! nic^t bie 3tebe fein fann. Unbefd)abet ber ©tiputationen ber

Stripetattiang ift jeber ber brei ©taatcn in ber Sage
, gemeinfd)aftlic^ mit anberen

DJMc^ten eine biplomalif(^e Stetion ,^u unternet)men, U}ie burd) bicjenige S^cutfcf)*

Ianb§, 9iu§lanbe unb fyrantreidig im (^inefifd)4a:panifd)en Gonflicte crf)ärtet n^ürbe.

<Sbenfo tüar unb bleibt Stauen in ber Sage, bei feiner afrifanifd)en ^^^olitif fic^

mit ©nglanb in§ (Jinbernel^men ju fe^en, unb bie§ ftet)t fo fe'^r mit ben frieb=

Iict)en 3;enben3en be§ 2)reibunbeö im 6inftauge, ba^ alte brei ^]Jtäd)te fid) in

^egtilJteu jufammen fanben, a(§ bie britif^e '^Regierung für bie @j)3ebition nac^

Songota bie bereiten ^Jlittet ber ägt)ptifd)en ©taat§fd)utbenfaffc in SInfprud) na^m.
Söirb aber bon franjöfifd)er ©eite ber 25erfud) gemacht, im eigenen ^utereffe bie

ägt)ptif(^e ^rage aufjurolleu, fo liegt für bie ^äc^te be§ S)reibunbeö ebenfo tuenig

tüie für ßngtanb 3Jerantaffung bor, an einem at§ bortrefftid) erfanntcn 2^erit)altuug§<

ft)fteme ju rütteln.

5Rit @enugtt)uung tüurbe auä) bon allen ^^^reunben be§ tro^ ber aufftänbif(^en

^etoegung auf Greta feinc§U)egg bebrobten euro:päifd)en 5i-'iebenä bie leb^fte

jll^eitna^me aufgenommen, bie ^aifer S'i'onj ^ofef t)infi(^t(id) ber ©reigniffc auf

ttem afrifanifc^en ^rieg§fc^au|5ta^e an ben Sag legte, inbem er auSbrüdtid; tierüor*

^ob, ba§ bie 5lrmee be§ treuen 23unbeögenoffen im f(^meren Äam^jfe mit einem an

^a^l föeit überlegenen @egner bie @t)re ber italienifd)en ^ya^ne tjoä) geilten fjabe.

Dlac^bem .^aifer SÖil^elm IL bei feinem jüngften Stufentmte in Italien ben

^eroiSmuS ber ttalienifd)en 6r|)cbition§trup:|)en in Stbeffinien bereits anerfannt

unb ertlärt "^atte, ba^ feine anbere euro^jäifi^e 5Irmee unter ben g(eid)en un*

günftigen 2}orau6fe^ungcn ben ^DicguS bon Stbeffinien unb beffen Uebermad)t au§

bem treibe gef(^lagen t)aben toürbe, mu^ bie nunmef)r tiom Äaifer bon £)efterrei(^

gewollte l'lnerfennung bem italienifi^en 5iationaIgefü^Ie ebenfalls ju großer 23e*

friebigung gcreid)en, um fo me^r, al§ jenfeitS ber 5ltpen eine nic^t gan^ un*

Bereditigte 3}erftimmung gegen bcn bem eigenen .*perrfc^ert)aufe bcfrcunbeten ':)Jtouard)en

l^errfd)te. SBurbe e§ bod) al§ eine 3urüdfe^ung unb S^erle^ung ber internationalen

€ourtoifie empfunben, ha}^ ^ai]n iyra"ä Sofef immer noc^ nic^t ben i^m in Söien

bom .$?önige Umberto abgcftatteten 23efu(^ erlüibert t)atte. Wdt ütec^t legten auc^

bie Italiener (Setuic^t barauf, ba§ biefe ©rtuiberung be§ in ber öftcrreid)ifd)en

^auptftabt gemad^ten 3?cfucf)eg nic£)t ettua im ^önigsfd}loife ju ^Jlouja, fonbern

in 9tom felbft erfolge. 9{nbererfeit§ fonnten fic^ bie ma^gebenben Greife i^talieng

nic^t ber^e'^len, tnie fi^wierig el für ben ^aifer i^xan^ 3oH a^^ ©taatSd^ef be§

!atl)oUfc^en DefterreidjS märe, o'^ne ben ^^a|3ft p fränfen, in ber ipau|)tftabt be§

geeinten .$?önigreii^e§ Italien, im „unantaftbaren 3tom", ju erfc^einen.

S)orf nun aber au(^ in biefer ^infid)t ein Jlöanbet ert)offt merben, nac^bem

'^ap\t Seo XIII. gegenüber beut Guirinal in 2lbeffinien eine mefentlic^ freunblid)ere

-Haltung befunbct ^at? ."patte er bereits bor einigen Satiren bcn franjofifdien

apoftolifdieu S)clegaten in ber Golonie (Eritrea burc^ einen Italiener erfe^t, fo ließ

er e§ aud) nac^ ber ©d)Iat)pe bei 3lmba Süabft^i unb ber ^ataftroptjc bon 2Ibua

nid^t an JTunbgcbungen ber ©^m|5at"§ie fe^^len. damals bereits fonnte man fid)

ber äöatirne'^mung nid)t berfd)lieBen, baß ber ^^apit, beffen Sactgefü^l unb rein

menfc^tid^eS ßm|)finbcn fid^ bei anberen 3Inläffcn gteii^fatlS nid)t berleugnet ^tten.
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fic^ auä) üU Italiener iüt)ltc. UeBerrajc^en mu^te tro^bcm, ba§ Seo XIII., um

bie SSeireiung bcr öom 9iegu§ öon 3lBef[inien noc^ nii^t ausgelieferten itaüenijc^cn

©ejangenen lerbeiaufu^ren , an beu Äönig ^Jlenelif jelbfi einen Selegirten mit

einem folgen ^luftrage unb einem eigenl^änbigen ©c^reiBen abgcfenbet :^at. ©id^erhc^

hat ee nod) gute SBege, bi§ bie öom ^tac^fotger ^iu§' IX. im (Segenfa^e ju biefem

an ben 3:ag gelegte SBerfö^nlic^feit auc^ auf bem OJeBiete ber inneren ^olitif

grüc^te äeitigt; jebcnfallg erfiellt aber aug ben jüngften SSorgöngen, trie fe'^r Sie*

jcnigen irren, bie Bei jufünftigen internationaten SJerwidlungen barauf jöl^Ien, baB

ba§ ^papftt^um unter allen Umftänben auf Seiten ber (Segner ^talienS fte^en werbe.

S)er SSeifaü, ben bie 9lnerfennung bee 25ert)a(teni Seo'e XIII. in ber italienifc^en

3)cputirtenfammer fanb, bemeift äugteicf), ba^, abgcfe'^en tion ben Uttrarabicaten, auc^

bei ben „buzzurri", wie bie 3ln^änger beö Cuirinatä im ©egenfafee ju ben „codini%

ben ^:parteigängern be§ 3}atican§, genannt werben, öon einer unüberrainblic^en 3tb=

neigung gegen einen modus vivendi nic^t bie Ütebe fein fann.

So äeigt fid) öon 9leuem, ba^ bie Stella d'Italia, ber italienifc^e ©lüdSftern,

tro^ ber trüben ^^sropl^eseiungen ber fran^öfifdjen ^^rcffe feineewegS fict) im ^lieber--

gange bcfinbet. .Spotten ^:parifer a3(ätter nac^ ber unglücflic^en Sc^tai^t üon Slbua

eine Soctcrung bes S)rcibunbe§ angefünbigt, Weit 5Deutid)Ianb unb Defterreic^-Ungarn

bie 'DJlinberWert^igfeit beö britten 33unbcsgenoffen erfannt f)abcn mÜBten, fo ^t [id>

gcrabe bie geftigfeit ber 2;ripe(aIIiana erroiefen, unb ber beutfd)e J?aifer, foroie

^aijcr i^xan^ ^ofef unterließen nid)t, bae abfällige Urtt)eil ber 3i}iberfad)er Stauend

über beffen g)eer in un^roeibeutiger SBeife p corrigiren. ÜUc^t minber bebeutfam

erfc^eint aber, bafe gerabe bas 5JtiBgefc^id Italiens bie mo^lwoUenbe ©efinnung

bee ^:pa|)[te§ jur beutlid)en ßrft^einung gelangen lieB- 2:ie jüngften |3arlamen<

tarifc^en 33orgänge geftatten auc^ ben <Bd)ln^, baß eS bem Gonfeilpräfibenten

Otubini gelingen Werbe, bie innere 35erwaltung in erfprießlic^cr 3Beife ju geftalten.

5lur wirb e§ fid) für bie 3uf"iift empfehlen, üon pcrfönlidjen 5lu§cinanberfe^ungen

mit bem früheren Otegime abpfe§en. J?onnte eä boc^ gefd)ct)en, baß au§ 3lnta^

ber parlamentarifd)en Debatten über 53iißftänbc, bie im 9teffort be§ 5[)Unifterium&

bc§ Säuern .unter ßrietii nunmel)r feftgeftettt worben fein foEten, bie bon bem

gegenwärtigen !^eiter ber Regierung acccptirte einfad)e 2agc§orbnung nur mit brei

Stimmen ^lHel)rI)eit jur 2lnnat)me gelangte, ö'i't'ilic^ erflärten bann in bcr näd)ften

Si^ung met)r alö fec^aig S^eputirte, baß fie, fatt§ fie bei ber Slbftimmung an*

Wefenb gewefen wären, ebenfalls für ba» ^Fciniftcrium botirt Ratten. Smmert)in

t)atten fic^ jwar nod) etwa breißig Slbgeorbnete ber Stimmabgabe entl)alten, fo ha^

öon Seiten ber Cppofitionsorgane barauf ^ingewiefen werben tonnte, hai Gabinet

müßte feine (Sntlaffung nehmen. Ütubini tonnte jebod) um fo e§er auf feinem

Soften bleiben, al§ bie 2)eputirtenfammer p einer 3eit gcwäl)lt worben, in ber

drispi aU C^onfeilpräfibent bie iRegierungggefdjäfte leitete. ipierauS ergibt fid^,.

baß beffen "Jiactifolger nad) conftitutionellem SSraud)c baS ^Narlament auflöfen

tonnte, eine (iüentualität, öon ber junädift Slbftanb genommen worben ift.

Snjwifdjcn tjat @eneral 3?albiffera, o§ne alle gelter feineö 35orgänger§ im Dber^

befet)lc, beo ©enerals 33aratieri, wettmad)en ju fönnen, boc^ bei .Raffala gegen bie

S;erwifd)e unb fpäter burd) (Sntfe^ung 3lbigrat'§ fo erfolgreid) operirt, baß bie

iBecnbigung ber Grpcbitiou alg öoEjogene ^Ijatfac^c erad)tct werben fann. 3luc^

fc^lt eä nict)t an 9ln3eid)en, baß ber ^Jiegu§ öon Stbcffinien, iHenetif, felbft ben

(5-riebenSfd)luß ^erbeigefül)rt fel)en mi3(^te, bei bem bie Italiener iebenfallä bie

^JJlarcb'^^irclefa-^Siuie bel^aupten, auf ben ißefi^ ber ^proöin^ iigrel) im Uebrigeu

aber öerjid)ten werben.

3tm ©egenfaljc a« Italien, wo bie bunflen 5pun!te am politifcfien ^orijontc

ual)eyi gtfd)wunben finb, fel)cn fid) bie leitenben Staatsmänner in Spanien nacf)

wie öor in einer ungemein niißlid^en 'C'age. aSar bie .spoffuung gehegt Worben,

baß nad) ber ©rfeljung beö '}Jtarfd)ally 53tartinea 6ampoö burd) ben (SeneraC

äÖel)lcr bie Unterbrürfung bee SlufftanbeS auf 6uba fel^r balb gelingen Würbe, fo

ift biefe Erwartung foinceWcge erfüllt Worben. S3ielmel)r wirb bie ©rpebition auf
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ber großen 9(ntiüe nod) inancl)c Cpin üon beni 5Jlutter(anbe erforbern. <3u biejcn

©dCitDierigfeiten fommen nod) iolc()e ^er inneren ^^Politif, bie juni Zi)eii in un-

mittelbarem 3itffli"nif^^<^"Sc "lit i>en jüngften allgemeinen 3Baf)(en iür bie Se^u*
tiertenfammer unb ben ©enat fielen. 5Da^ allerbingö bae conjeruatiüe (5abinet

(ianobaä bet ßaftillo ebenfowenig Dor SBa^lbeeinflujfungen jeber ^^(rt 3urürfid)rccfen

tDÜrbe, iDie bor i^m ba§ liberale "^^JUnifterium ©agafta, tonnte nicf)t überrafdjen.

2)ie SSorgänge, bie fid) bie§mal bei ben 3Bal)len in ber Jpaubt[tabt, jomie anj (£uba

abjbielten, toaren aber mof)! geeignet, ben Unmillen aüer llnparteüfcljen 3U erregen,

äumal ba bie ber ^Regierung na^e fte^enben Organe, tceit entfernt, bie äßal)l*

fälfc^ungen ju beftreiten, nur gettenb madjten, ba^ bie liberale Ütegierung bas aE^

gemeine 25>at)lrec^t eingcfül)rt ))ahe , fo ba^ nunmehr auc^ beffen unmittelbare

folgen in ben S^an] genommen werben müßten. 33iel erörtert tourbe insbejonbere

bie ßanbibatur be§ ^3tarque§ be ßabrifiana, ber bor einigen ^Otonaten auj bie im

3[Rabriber @cmeinberat§e befte^enbe Gorrubtion ^ingetoiefen unb burc^ feine @nt<

^üEungen auc^ ben 'Jiücftritt jtoeier ^JUtglieber be§ ßabinets öeranla^t batte.

S)er ganje Särm wäre jeboc^ loo^l üerliallt, loenn nict)t ^toei ber befannteften

fbani|(^en Generale in bie SSetoegung öerlridelt tcorben toären. 3ttterbinge rourbe

man äunäc^ft an bie fomi|d)e Dper ober an ba§ fpanifd^e iSntriguenftücf erinnert,

al§ au§ iltabrib bie tetegrabt)if(^e 5)lelbung eintraf, ber I1tarfd)all ^artineä

(^ambos unb ber (Seneral 33orrero l)ätten gerabe im begriffe geftanben, fid) ju

buelliren, al^ fie burd) ben b^ö^lid) eintretenben ©eneralcapitän bon ^Jtabrib baran

öer^inbert morben tüären. Stn -^inblid auf bie Stollen , bie üon ©eneralen in

©bcinien bei reüolutionären 33emegungen oftmals gefpielt tüurben, war jebod) nic^t

ausgefc^loffen , ba^ ber eigent§ümlid)e ä^organg eine fi)mbtomatifd)e ;t'ebeutung

^aben fönnte. ^n ber %^at fielet biefer auc^ mit ben legten äßa^lfambfen in

innigem 3ufammenl)ange. ©eneral 33orrero ift in (Suenca sum ©enator gemäf)lt,

biefe ^a^[ aber angefochten tüorben, tnorauf er, in feinem ^olitifc^en ^^rgei^f S^'

fränft, an ben 5Jtarfc^all 93larttne3 Ö'ambo§ ein im fdiroffften Sone abgefaßtes

Schreiben richtete, in bem er il)n befc^uibigte, ben (ionfei Ibräfibenten 3U feinen

llngunften beeinflußt au ^ben. 9tac^bem ber ©eneral ben ^Jtarfdiatl no^ be=

fd^ulbigt ^attc, bafe er i§m feit ber äöieber^erftellung bes ^önigtt)um2 and) in

feiner militärifi^en Öaufbal^n ftet§ §inberlid) gemefen fei, fu^^r er mit ec^t f|)anifd)em

ßocalcolorit fort: „^d) t)abe ^mei ^iftolen ; Wir fönnen fie b^obiren — bie 3eugen

Werben über bie @in3el§eiten be§ 3»oeiffin^bTe§ entfd)eiben — , benn id) i)abc bie

9lb)id)t, baSjenigc 3U t^un , toa^ bie j?ugeln ber cubanifd)en 3tufftänbif(^en in

^:]ßeralaJD unb Golifeo nid)t üermod)t l)aben." Süßt biefer SSrief auf bie in ber

fbanifd^en 3lrmee ^errfd)enbe 3)i§cibliu grelle ©treiflid)ter faUen, fo erfährt ber

^all baburc^ eine Weitere Beleuchtung, baß bie Beugen be§ gjlarfdjalls ^artinej

(Jomboö unb be§ (SeneralS Borrero fid) bei bem 5Jlarquc'ä be ßabrifiana äufammen-

fanben; auc^ wirb ber beiplütige ©eneral bereits öon ben rabicalen Elementen in

91nfbruc^ genommen. S)ie Ütegierung felbft l^atte äunäc^ff bie 5lbfic^t, bie 3ln=

gelegen^eit einem au§ ben ^arf(^ällen unb ben rangälteften (SJenerallieutenantS

in 'Utabrib befte:§enben @l)rengerid)te ju unterbreiten. 2lui^ fa^ fid^ ber Kriege--

minifter beranlaßt, ben bem ©eneral SSorrero ert^eilten SSefe^l, feine SBo^nung

nii^t 3U berlaffen, in öerfd)ärfter 3öeife p wieber^olen. fjügte fic^ bod) ber 2ßiber=

fac^er be§ ^)}tarfc^all§ ^tartiuej (Sambos am 3lbenb jutior bem ©tubenarreft fo

wenig, baß er fic^ mehrere ©tunben lang im ^'afino aufgebalten unb bann ben

Heimweg burc^ bie ©traßen bon ^JJUbrib, öon 3a:§lreid)en greunben begleitet, ge*

nommen ^atte. Unwillfürii(^ mußte man an bie 3eit ber 5pronunciamiento§ er*

innert werben, bie unter ber gegenwärtigen Stegentfc^aft glüdlic^ befeitigt 3U fein

festen. äÖie aber bae ßabinet ßanobaS bei 6aftiEo biefen SSorgang auffaßt, erließt

barauS, baß (General SSorrero öon bem ßommanbo be» fec^ften 6orb5 enthoben

Worbcn ift. SIIS gewiß barf jebod^ gelten, baß bie DppofitionlbaTteien nid)t er^

mangeln Werben, ben f^all für ilire 3wede auSäubeuten.

SJewtfc^e 9lunbfd)au. XXII, 10. 10
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• S)ie ©ct)tpierigfeiten ber inneren Soge ©^^anienS finb burcf) bas anard^ifttfc^e

35erBre(i)en , ba§ am 7. ^uni in ^ßarcetona üerübt iDurbe, nocf) öermet)i-t lüorben.

©alt bte |)auptftabt 6atalonien§ feit geraumer 3eit al§ ein §au))tquartier ber

3lnar^i[ten aEer Sänber, fo !onnte e§ ben 3lnjc^ein gewinnen, als oö unter bem

giegtmente bee ftüt)eren ©enerakapitän« Don C^atalonten, ©eneral SBeQler, bie üon

ben äÖiberfa^ern jeber ftaat(i(^en Crbnung brol^enbc @e|al)r aurücfgebrängt lüorben

möre. @§ Braucht nur an ba§ üer:§ängni§t)oUe Sombenattentat im 2iceo=2:f)eater

öon Barcelona erinnert ^u toerben, um ju ^dq,m, mit melc^em ^Itaffinement bie

?lnarc^ilten bort öorge^en. ©päter Bilbete eine gro^e miatärijctie 9tet)ue ben ©c^au^

pia^ eines neuen anar($iftifd)en S5erbrect)en§. ^a, e§ tonnte gcfc^e^en, baB eine

geringe ^^luäa^I 9tu:^eftörer in eine gro^e ^ajerne untoeit ber 9taml6la, ber .s^aupU

ftra^e unb ^H-omenabe ^Barcelona"«, einbrang, in ber @rtt)artung, ba^ bie ©olbaten

]xä) ber reüolutionären iöemegung anjc^tie^en tonnten. S)er ^onjuic^ mit feinen

SSejeftigungen, innerVlb bereu fd^on manches 3:obe§urt§eit an 2tnar(^iften üottjogcn

roorbeu ift, |(i)eint bereu ^Parteigänger menig 3U fctirecfen , oBgteicti er \iä) ben

Stauienben öon ©pa^iergängern uub ^affnuten, bie Bei Xage unb Bei '^lac^t auf

ber auftofeenben ^)lamBIa fitf) einfinben, bro^^eub präfentirt. 3laä) bem %^tatn, uad§

ber 5)tiütärret)uc luar es bieSmal eine firi^üdie ^roceffion, bie bie 2tuarcf)i[teu alö

Sluta^ tt)reö öerBrec^erifc^en SreiBeuS Benu^teu. ^n bem 2lugenB(icfe, in bem

bieje ^^roceffion in bie .ffirc^e ©anta ^aria be( 5!3tar eintrat, tt)urbc ba§ nai^ bem

©t)[teme ber Dr[ini*5>?omBeu f)ergefteEte ^Jtorbmerfjeug gefd)teubert, ha^ ben Stob

einer ^^(ujat)! 5Jtenfd)en , fomie jatitreid^e SSermunbuugeu t)erBeiiüf)rte. Sa ber

@enera(ca|)itäu ©es^jujoiß bie ^atjue tior bem iBa(bact)in trug, mürbe öou Einfang

an angenommen, ha^ ba§ S5cr&red)en fid) an crfter ©teile gegen biefe ^perjönüc^feit

rid)tete. 3(n ben @cneralcapitän S)e§pujo(§ richteten benu auc^ ber Ü'ioilgouöcrneur

unb ber Stlcatbc ber ©tabt ^Barcelona unöerjügiid) bie Sluiiorberung, üBer bie ©tabt

ben SSetagcruuggjuftaub ju öert)ängen, unb biefer ift fogleic^ |)rocIamirt morbeu.

5£;a^ bie '.Hnarct)iftcn gerabe bie ,!paupt[tabt ßatatoniene al§ „^ampfgeBiet"

au§geiu(^t, erftärt fid) jum X^eil mot)l auö ben mirt^fc^oftlii^en 3}er^öltniffen

©paniene. @erabe roeil ßatatonien im ©egenfa^e ju ber meit üBerU)iegenbeu

^etirjafjt ber ^robin^en beS !ianbe§ eine Bliü^enbe ^nbuftrie aufmei[t, finben fid)

in ^Barcelona aud) öiele anbere (Elemente äufammen, bie 3U reüotutionäreu unb
anarc^iftifd)eu UmtrieBen ftetS Bereit fiub. S)te 'Jlä^c ber fran3b)ifd}en ©renje, fo=

mie bie 9}erBinbungen jur ©cc mit Italien tragen gleichfalls baju Bei, ha}i bie

anarc^iftifd)e internationale bie ^auptftabt (iatalonieuS Beöoräugt. ©olange ber

gegenmärtige £)BerBcfef)(§l)aBer beS fpanifd)eu @j|)ebition«corp§ auf 6uBa ©eueral-

capitän in 53arcelona mar, Ijiett er bie ^Inari^iften im ^tiutitc. ©eneral 2öet)ler

öerl)el)tte fid) atterbiugS Bereits im DctoBer beS ^a^ree 1895, a(§ ©tubenteuun*
rul)en in SSarcclona au§geBrocl)eu maren, fetneSmegS, ba^ jeben 3lugenBlid ouc^ bie

5lnard)iften fic^ roiebcr l)ertiürmagen tonnten, gegen bie er banmle, foBalb fid) aud^

nur baS erfte ©t)mptom^ge3eigt l)ätte, mit rüdfic^tSlofer (äntfd)loffeul)eit öorgel^en

mollte. ©0 tonnte ber (csc^reiBer biefer feilen, ber in ben entfd^eibenben DctoBer»

tagen gerabe in ber .öauptftabt ßatalouienS bertoeilte, bie umiaffenben 3}orfid)tS*

maßregeln Uial)rne^men, bie öom ©cncralcapitän angeorbnet morben maren. 2;ie

5lnard)ifteu jogen jeboc^ öor, ben ^^tomcnt für i^r öerBrec^erifc^eS ä.^orgcl§eu felBft

3U roä'^len, unb es ift Bejeidjnenb, baf^, mät)renb ^mei fpauifc^e ©eneralc, anftatt

baS )öeifpiet be§ ©e'^orfamS gegen bie ©taatSgefe^e 3U geBeu, burc^ tt)re UuBot*
mäfjtgtcit atlgenunucS (Jrftaunen Beröorrufen , tu bem mid)tigften .söanbetö= unb
3nbuftrie=(s"entrum bee SanbcS ein neues, atter O'iöilifatiou .^potju fpred)eubeS 9}er^

Brechen inmitten bes leB^aftefteu S}olfötierfef)rS öerüBt toii-b. S)aS confertiatiüe

gjtinifterium C^auobas bei (iaftillo fic'^t fic^ jebenfallS einer ber f^roierigften 3luf*

gaBcu gegeuüBer, ba, mie burd) ben Slufftanb auf 6uBa bie ^Jtac^tftellung ©panienS
in 5rage gebogen mirb, aud) ber ^]}lonard)ie tro^ ber Ütegeuteutugenben ber ^Jtutter

9llfonfo'5 XIII. crnfte @efal)ren broljen.
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bleuere l^itemtur nbcv Slfrtfa»

[9iaii)brucf unteriagt.]

1. gtorbfamerun. ©c^Ubcrung ber im ^tuftrage be§ 9luitDärttgen 2tmte§ jur grfd^aefeung
beä nörbtid^en ^interlanbei uon J^ameriin tDü^renb ber 3af)re 1886—1892 unternommenen
afteifen öon ßugen 3tntgraff. 5Jiit 16 ^üuftrationen unb 1 tarte. S^erlin, ©ebrübcr
^\aetel. 1894.

2. äöanberungen in 3tfrifa. (Stubien unb ßrlcbniffe Don C§far Senj. SBien, äJertaq
ber Öiterorifrfien ©efeUidjaft. 1895.

3. 3 "in Sictoria 5c t) an ja. gine Slnttfctaticrei = ©Epebition unb ^^^orfc^unggreife Don
6. Sffiolbemar 3Bcrtl)er. ^Berlin, föergonne & 6o. 1894.

4. gcuer unb £d)niert im Subnn. 23on Slattn 5Paf(^a. Seipjtg, %. %. 93rocf^au§.
1896.

2}on ^J^onat ju ^}Jtonat fcfituillt bie Slfrifa - ßiteratur [tär!er an, unb Bei bem
actuetten ^ntereffe, iuelrf)e§, \mt noc^ bie jüngfien öreigniffe öon steuern betoie^en,

biefer an natürlichen ^pülj^mitteln |o unerjii)ö|3iüd) reiche @rbt^ei( beanfprudjt,

Raufen fid) bie n)irt^fd)aftlid)en unb |)oIitif(^en ^4>i'oBlemc, bie jeine iöefi^ergreitung

auswirft. .®ie ^üftenlanbfd^aiten [inb fd)on fämmttid) befe^t, unb ber Äampf um
Slfrifa, in roetdieni bie euro|)äif(^en Stationen einanber ben itang aB^niaufen fud)en,

iüenbct fic§ nunmehr ben ^innenlänbern ^u. 2)a§ norbrocftlic^e Slfrifa bom ©enegal
unb 5Ugcr über bie ©a§ara t)inüber nac§ 9ltgerien mirb tt)ol)I über furj ober lang

äu einem mä(^tigen iran^öfifc^en Goionialreid) äujammenge|c^mo(3en werben; an
bem unteren öliger unb ber ©uineafüfte galten ben f^rauäofen ^öd)itenö nod) bie

(Sngtänber bie ©tauge, tnä^renb bie unter §errn 3'^nt9i'oir§ Seitung unter»

nommenen 9}erfuc§e, ba§ iöinterlanb öon Kamerun bi§ jum SSenue hinauf für

ben beut]d)en (Sinflu^ ju erobern, l^au|)tfäd)Iid) an ber mangelhaften Unterftü^ung
jeiteng ber beutfc^en 9tegiernng unb ben geringen öerfügbaren '^llUttcln gefd)citert

finb. S)a§ S^orbringen öon ber @uineafü[te au§ ins ^fnncre ift, roie uns 3^"t»
graff in feinem rei(^§a(tigen ^uc^e erjäfilt, n^egen bes S^efitens öon ,$?aran)anen

unb SBafferftra^en unb ber feinbfeligen Haltung ber ©ingeborenen mit au^erorbent=

liefen ©d)n)ierig!eiten öerbunben; inbe§ 'i)at ber ©ntbeder feine 3Iufgabe, öon ©üben ^er

baö mofiammebanifc^e 9tei(^ 2( b a m a u a ju erf(^Iie§en, glänjenb gelöft. 2riumpT)irenb

er,5äl^lt er feinen (äinjug in 2)onga an bem benfroürbigen 28. IHai 1889, unb
töie er, in föei^feibenem 25urnu§ unb einem tunftöoÜ gebret)ten xurban |)runfenb,

öon bem ©uttan in feierlid)er 91ubien3 em:))iangen n^urbe. ^n ber ipauptftabt

biefeg 2;§eilfultanat§ fanb ^tntgraff ben 2Inf(|lu^ an bie üteiferoute bee frü'^

öerftorbenen 3tfrifaforfc^er§ f^ I e g e t , ber öon 5lorben I)er ba§fe(be ^iet gefuc^t unb

erreid)t |atte. ^ota am Senue ift bie ?ftefibenä beg @ro^fultan§ bes 5lbamaua*

reid§e§. ®a§ Steifen in biefen ©egcnben ift öerl^ättni^mä^ig bequem, ^ui^öd^ft

l^atten bie Präger ber Äaraföane mit il^ren Saften burd) bie öon feud^ter, bumpfer

10*
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ßuft erjüliten Urtüälber be§ .^üftengeBict§ feueren muffen. Sann, am ^tanbe bcr

teeftafrifanifiien .Ooc^cBenc angelangt, Ratten fie unter müf)eüoüem Älettern ben

3tuiftieg au üöerföinben, Ms fie cnbtic^ oben 1400 'OJteter über bem ^eeresflJieget

öor fic^ ba§ ineEige ®ra§Ianb fallen unb mit ßntaücfen bie Trifd)e, fräftige 3Serg=

luft einfügen. 3intgraff fc^itbert ben übermältigenben (Sinbrurf beim crften 3tnbU(f

ber bienenumfummten ^(umen unb ©röfer be§ ^oifilanbg. S^m unb feinen er=

fc^öpften SScgleitern fc^ien biefer 5lugenblicf ba§ (Snbe otter überftanbenen ßeiben

ju bebeuten; ein befreienber ^ubelruf gleid) bem d^dlazTal i^dlaTial ber

a£eno|)^ontifct)en ©(^oren entrang fid§ il^rer SBruft. Unter i^nen in tiefen ©c^luc^ten

tofenbe äBilbbäd^c; in ben 3::§älern, bie fic^ awifc^en ben gleich ©trebepfeitern öor^

gefcJ)obenen fc^malen SSergrücEen ber fonft fenfred^t abfallcnben äöänbe ber lt)eft=

afrüanifc^en ^od^ebene ausbreiten, ungel^euerc bid^te 5]palmenbeftänbe ; in weiteren

^JJiuIben bes .s^od)lanbe§ traf ber SSUcE auf au§gebe{)nte 33ananen§aine, au§ benen

bie f^i^en ^l^ramibenbäc^er ber ein^eimifc^en 2)örfer ^eröorragen, tnä^renb bie 5ße=

motiner überaE an ben ^rcuatnegen ftanbcn unb auf i'f)re ©peere geftü^t eigenartig

au§fe^enbe pfeifen rammten. 3)ie SSali, biefe ©öl^ne ber freien .«poc^ebene, finb

Vöxptxliä) lüeit entUJictetter unb geiftig gemedter at§ bie in ben bumpfcn Urtnölbern

ber Mftengebiete mot)nenbe fc()laffe SSebölferung. 5Jleift üon me:^_r al§ mittetgroBem

2Buc^§ finb fie fe]§nig unb mugfelftarf unb babei friegerifd^ gefinnt. ^^ren ^öxptx

reiben fie mit einem iBrei au§ 9tot'§'§ot5 ein, tüa§ i'^m eine borbeaurrot^e ^^-ärbung

t)er(eit)t ; bie ©runbfarbe ift bagegen fc^nparablau. S)ie im «Stromgebiet bee ^Jliger

unb ißenne mo'^nenben ^pauffa* unb f^uttaniftämme , bie fic^ im Slbamauareirf) bie

eingeborenen ©ubanneger ööttig untertüorfen ^ben, finb nocl) ein ungelöfte§ et^no*

gra|)t)ifc[)e§ SRäf^fel: i^re ^^ellere Hautfarbe, il)r Honbc« A^aar unb if)re burcf)au§

nic^t neger^aften ©efic^tSjüge unterfd^eiben fie ftreng Don ber ißantu* unb <5uban=

raffe; aber it)re 9tbftammung ift bi§ je^t noii) nid^t aufgeüärt. S)ie A^iauffa finb

bie eigentli(^en .Ipänbter biefer (Sebiete; fie fd^affen bie toidjtigften .spanbetögegen-

ftänbe, luie (Stfenbein, (Summi, .^olanüffe unb ©ftaöen au§ ben entlegenften @egenben

nad) ben an ber .Hüfte unb ben ^^lüffen angelegten f^actoreien bcr Europäer. ^Ifinen

berbanten alle größeren ©tobte 3lbamaua'ö i^r eigenartiges bemegtee Seben; fie

{)aben ben bei ben SSufd^öölfern in folc£)er 9lu§bel^nung gäuäüc^ unbefannten

^Bartt unb ."panbetSöerfe^r aur I)öd§ften SStüf^e gebraut. Stuf ben iHärften

9lbamaua'e mirb ber naifte ©flabe au§ ben füb(id)en 5ieger(änbern gegen fcf)öne

©toffe au§ ilimbuftu feilgeboten
; fd^tuere ©Ifenbeinaä^ne gelten für äöaaren euro*

päif(|en, in§befonbere eng(ifcf)en ober inbifd^en Urf^^rnnge, ba^in; bie üic(beget)rte

.^olanu^, bie§ unentbe{)rlid)e (Scnu^mittel be§ mittleren 9lfrifa'§, mirb gegen ^eug^

ftoffe au§ eint)eimifdf)er ißaumtooKe umgetaufd^t. i^unftüolle Seberarbeiten, örjeug»

niffe einer l)od}entlt)iiie(ten Sanbesinbuftrie, mie ©anbalen, .i^iffen, 9teitftiefe(, ©ättel,

3aum3eug, baneben ©ifenmaaren aller 3lrt, S)oI(^e, ©(^toerter, Äanjen, ^acEen u. f. to.

reijen bie ßnft be§ ifäuferö, Ijübfd^e 5pferbe, @fel unb Oc^fen merben tjer^ugetrieben,

unb t)oEenb§ im bunten ^etnül^le be§ 2eben§mittelmarfte§ finb alle nur bentbaren

33obeneräeugnifie öertreten. ^n ben ^auffaftaaten unb bem tt)cft(icl)cn 5tfrifa

überl)auit gibt e§ ein allgemein in Umlauf befinblic^eS (Selb: bie .^aurimufc^el.

S;iefe fleine ^orsellanfc^necfe mirb jä'örlic^ in nngef)euren ^JJhngen in 9tfri!a ein»

gefüljrt; x^x A>au)3turf^rung§gebiet finb bie ©etuäffer um bie ^IHalebiöeninfeln.

911e geborene .s;-)iiubler burd)äic"f)en bie ^auffa ju ^^Jferbe unb ju gn^, mit ©flaöen
unb ^feln, gefolgt öon SBcib unb Äinb, öiele ^unberte öon -Kilometern weit bie

auegcbel^nten l'anbftridjc , bie bem ©tromgebiete bc§ ^iger unb beö 23enue an=

gel)ören. ©ie mad)en fid) wenig barauS, felbft Sa'^re lang Don .«pane unb .6of

getrennt in ber ^-rembe äu leben; bie 2tnnel)mlid)feit ber ;i*eben§öerl)ältniffe in hm
©tobten '^Ibamaua'g cntfd^äbigt fie für bie Entbehrungen auf ben afrifanifd^en

i'anbftrafeen. ^n 9lbamaua felber finb bie fc^malen 5ieger|)fabe inbe§ nic^t allju

befd)mcrlid) für ben 9teifcnben. 3:er aOßeg ift eben unb fü^rt l^öufig burd) fum^jfige

Söiefcngrünbe, bie auc^ in bcr 2:rocfenäeit fcud)t bleiben! „©olc^e SBiefen, bie fid^
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burd) niebrigcn, frdftigeu (Sragroud^g au§5eid)nen
, finb eine djarafteriitiidje (ix^

fdieinunö fotüo'^t be§ öftlii^en ©ubau toie 9lbamaua'§; ©dilueinfurtt) unb ^-öartf)

ertoäl^nen fie a(ä ßigentpmlid^feit ber üon if)nen Bereiften ßJegenben. Sdiatten
i[t in bicfer großen ebene am a3enue nid)t biet 311 ftnben, ba man nur t)üd)ft

feiten auf einige ^JUnuten burd^ tteine Sßalbbeftänbe fommt. ©onft n5äd)ft überall
nur bie 3tt)ergafa3ie, bie, mel)r 33ufd) a(§ iBaum, gegen bie ©onnenftra^ten feinen
genügenben ©i^u^ getüäl^rt. kleine bereinäelte33ergfetteu ober 33obenanf4iüeIInngen
finb nic^t feiten, unb öon bort fann ber Süd unget)inbert über bie weite ebene
fd^ireifen, beren einförmiges 33ilb nur ab unb an burct) eine f^fäc^erpalme ober ba§
getblicl)e S?ett eine§ l^alb öcrtrodneten f^luffeS unterbrod^en loirb."

33ei ber Einlage öon Stationen fommt beut 9tfrifareifenben ber Umftanb ju
@ute, baB bort ^eber, ber unbebaute^ Sanb in 6ultur nimmt, baburd) aud) y3efi^er

beg 33oben§ mirb. 3intgraff brauchte alfo bei ben ^-actoreien, bie er anlegte,

nic|t für ben ÖJrunb unb Soben äu ia1)Un, fonbern mußte bietme^r nur eine 9luf=

na~^megebü§r in bie ©emeinbe entrid)ten, lüoburc^ er bo§ 9ted)t ertoarb, bag ber

©emeinbe gehörige, unbebaute ßanb in SSenu^ung ju nel^men. S)ie naibe §abfud)t
unb angeborene ©d^lau^eit ber Sieger tritt bei ben 35er^anblungen ober '^^alaöerg,

in benen biefe ^aufgefd)äfte abgetPtrfelt loerben, rec^t 3U Sage, unb ergij^lid) fd)ilbert

ber 3)erfaffer bie ©cene, 'roie er näd)tlid^er Söeilc bei 9Jtonblid)t bem .«päubtling

nnb ben l)ol^en 9tatl)§t)erren ber 33a!unbu ben bor^er berabrebeten in 2abaf unb
^eugftoffen befte'^enben J?aufbrei§ für' bie in .lluraba ertrorbenen üier Duabrat*
filometer ßanb au§ bem genfter feiner §ütte ^inauäreid^te unb ber .Häuptling
babei ein ©tüd 3eug foloie ein SSünbel Sabaf für fid^ 3U cgcainotiren berftanb.

Sie tt)id)tigfte 3Ingelegen^eit nad) ©rtoerbung bes ®runb unb SSobeus bilbet bann
bie 3luffül)rung be§ 2Bo|ngebäubcg. äöic bi^f^^tifdl) man in tur^er 3eit in 9(frifa

tttirb, ben)eift 3intgraff'ö i^ali bon bleuem, ^n trenigen 2;agen ftanb mit -öülfe ber

3Bei= unb Äruleute ein gro^e§ 5ltattenl)au§ für bie Präger unb batb barauf aud^

ein „Gtagen]^au§" mit S^eranba für bie ©urobäer fertig ba. ^intQ^-'aff Bnnertt mit

IRed^t, trie biet barauf anfommt, fic^ materiell, inSbefonbere in ber 5)ial)ruug§frage,

unabbiingig bon ben Eingeborenen ju ftetten. (5r toanbte ba§er auf ben öon i^m
errichteten Stationen fofort feine 'ilufmer!fam!eit ber Einlage bon ©emüfegörten
unb 5Rei§bflan3ungen p. @ine§ ber lx)id)tigften yia'^rungömittel im tropifdien

^^tfrifa ift ber 5ßifang, eine äu^erlic^ bon ber 33anane nid)t ju unterfc^eibenbe, in

ro!^em 3"ftflnbe nic^t geniePare ?5i'uc£)t, bie bon ben (Snglänbern im (Begenfa^ ju

ber füfeen '-Banane „plantain'' genannt irirb. ^eber ^^ifang trägt einen Süfd)el

mit 50—100 3^rüd}ten, bie eine ßänge bon oO unb eine S)ide bon Sein erreichen

fönnen. 'Otud^ (5^tüeinfurt§ 'tfi'bi ^erbor, ba^ ber ^ifang bie 5Bofi§ ber SßoIf§==

na^rung in ben Sönbern ber inneren '^lequatorialäone Ifrifa'e bilbet unb ba^ feine

Kultur Don llganba am See bon Xlfereloe bie 3U ben Säubern öon ®abun unb

Ogome im fernen 2Beften be§ 6ontinent§ reicht. %m ben (Juropäer ift ee ratl}fam,

fidt) in 3lfrifa möglidiift ber ein'^eimifc£)en ^Jta^rung auäubaffen. 2)enn es ift eine

ertüiefene 2;'^atfad)e, ba^ ba§ iflima in fold)em (Valle nid)t in gleid)em "OJk^e feine

3erftörenben unb ^erfe^enben äÖirfungen auf ben Organismus unb bie Sluttörberc^en

ausübt, ©in furjer Slufent^alt in ber mot)leingend)teten englifd^en Station ^bi

ber Royal Niger Co. am 33enue gibt bem 35erfaffer Gelegenheit, ba§ englifd^e

föolonialft)ftem mit bem beutfc^en gu bergleic^en, ein S5ergleid^, ber nid^t p ©unften

bes legieren au§fättt. 35or SlUem tabelt 3intgraff bie ©etüotintieit mand^er beutfd^en

f^irmen an ber 2öeftfüftc, in i:§ren ^^actoreien fd)tect)te unb bittige SSertreter ,511

oermenben, mät)renb er in 3f6i Seute borfanb, bie mit Otu'^e unb @efd)äft§fenntniB

ba§ 33enel)men bon ©enttemen berbinben. — 2)a§ iBud^ bereidl)ert unfere Äenntnife

bon bem AMnterlanbe Äamerunä nad) ben berfd^iebenften Seiten ll)in unb .^eic^net

fidt) burcf) einen guten Stil au§, ber bietteidlit am glän^enbften bei ber 58e*

fd^reibung einer an einem trüben Stegenmorgen unternommenen ©leb^ntenjagb

l^erb ortritt.
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^ex Befanntc öfterreic^ifi^e ^laturTorfc^er C§!ar 2en3 gibt in jeinen

„äßanbcrungen in 3lfrifa" bie ginbrücfc öon Strcifaügen, bie fic^ öon langer in

gjiaroffo bis nad) j^iümone im ^ortugie[if(^en ©üboftafrifa erftrerften. ©ernä^

feiner SSorbilbung Oerweiü er öorpgSweife bei ben ^^taturerfc^einungen
;
jeine farben^^

reiche gdiilbcrung säubert bie afrifanifd^en Sanbjd)aften in if)rem bunten äßetijfeC

unb i^rer bejonberen Eigenart öor i>a^ geiftige 3Iuge be§ Sefer§. 9iac^ lieber*

niinbung ber Sdjluc^ten unb Äämme bc§ ^,>ltta§gebirge§ gcf)t bie SSüftenreife burrf)

bie <Ba^axa 'i)od) ju Äameet. ^^p^ntaftijcf) :^ebt fic^ tion bem ^intergrunbe biefe^

©anbmcereS ber .«aranjaneuäug ber Üteifenben a'b. Söii^renb ber (Stuttj^i^c be&

2:age§ lagern jte gercö^nüd) im ©chatten einer S)üne; nac^ ginbruc^ ber ^Jlac^t

fc^en fie ben 2öeg fort: ber 9Jtonb mirft fein bteic^eg Sic^t auf ben ^UQ' ober im

fyinftern jagen gef^enftifc^e iReiter, bie 'üöuber ber SBüfte, an it)nen öorüber.

Simbuftu fefet bicfer äöüftenmanberung ein Sid; e§ folgen 33ilber aus ben birf)t*

beöölferten, berfebrereid)en Jpauffaftäbten , bem Ö'entrum ber me[tafrifanifil)en

O'iöiüfation. @ine Seefa'^rt fü^rt ben 9)erfaffer an ber 6uineofüfte in il^rer ganjen

3lu§be^nung entlang. 2;a§ 5UgerbeIta, bie 'IHünbungStriditer bee Cgome unb be»

Gongo mit ben fumpfigen, mit 5]tangroücbicfid)t beftanbenen Snfetn jie^en an un&

öorüber; mir '^iDren bae Slonnern ber 35ranbung, bie ba§ Sanben an biefer ge>

fc^toffcnen, fieberfc^mangeren Söeftfüfte pc^ft gefä'^rüc^ maC^t. Iräge mäljt ber

ßongo feine ge(bü(^en ^ytuttien in ben 9tt(antifcf)en Gcean; ber SJerfaffer fäf)rt

biefen Otiefenftrom eine ©trerfe aufraärtS bi§ an bie .ßataraften. 33eüor ber C^ongo

ba§ njeftafrifanifd^e Otanbgebirge burc^brid^t, fammelt er feine ©emäffer in einem

weiten ©eebcden, bem StanteQ ^ool, beffen Dlame an ben ©ntbeder feines 'L'aufe§

unb feiner DueKe erinnert, äöegen ber öielfac^cn Stromfc^nellen ift eine reget*

rechte (5d)iffal)rt auf bem Gongo nict)t mögli^^; ber Äönig öon 33elgien, ber

©c^öpfer be§ ßongoftaateg , tjai bes^alb öor 9(Eem auf ben ^au einer Gifenba^n

gebrungcn, öon ber eine ©trccfe bereits fertig geftcltt ift. Xa^ ungel^eure Öebiet

beS Gongoftaates, beffen 5ßerraa(tung je^t gan^ in betgifc^e öänbc übergegangen

ift, follte nacf) ber 9tbfic^t beö ÄönigS ein nationalbelgifd^ee 6otonia(reic^ merben;

inbe^ fträubt fic§ eine mächtige Dpbofition in ben betgifd)en .«ammern gegen bie

Ueberna'^mc biefe§ Öanbe§ auf Staatöfoften , obgteid) ee für ba§ inbuftriereid)c

unb überöMferte Belgien eine äöo^tf^at märe, eine foldie Kolonie ju befi^en, bie

in abfel)barer 3eit bie angelegten ßapitatien mit reichlichen ^ii^f^n prüdjuerftatten

öerfprid)t. S)ie Ufer be§ (Songo am Unter^ unb '»JJUtteUauf fc^ilbert Senj al§ un*

freunblid) burcf) ben ©ürtet bicf)ten Urma(b§, ber ju beiben (Seiten ben Strom
umfäumt; al§ eine ßrtofung nad) biefen ßinbrüden erfd)eine ber matbfreie obere

Gongo unb bie |)oc^tanbefcenerie in ber Umgebung beö Sanganifafee«. 2;a5 @ebiet

äroifd)en biefem langgeftredten Seebeden unb bem 5lt)affafee mirb bann burd)quert;

barauf bie fyluBreife, ben (5t)ire mit feinen ^iu^bfei'^cn unb i^rofobilcn, unb ben

3cimbefi abmärtS an bie .ßüfte. |)ier mar bag äÖirfunggfelb ^^'iöingftone'e, beffen

9tnbenfen bei ben Gingeborenen nocf) in banfbarer Grinnerung fortlebt. S;ie freunb=

liefere unb gefünbere Dftfüftc bes GontinentS entrollt fic^; eine t)öc^ft an^ie^enbe

Scf)ilberung gibt ber S5erfaffer öon Sansibar, i^ier brängen fic^ 2lraber, ^nber,
Guropäer unb 'Jieger in buntem ©emimmel. 2>ün ben :3nbern, englifctien Unter=

tf)anen, bemot)nen bie reid)cren mo§anunebanifd)en ipinbuö, in bereu |)änben ber

©ro^anbct liegt, bas reijenbe S3illenöiertel. Sie öerfet)en ben meift gelbarmen
5trabcr mit Gapital, um feine .söanbelSreifen in§ Stnnere aueaufü^ren, beren @egen*
ftanb üorsugemeife bas Glfenbein ift; benn anbere 3lrtifel, wie Äautf^uf, lot)nen

nid)t ben Iraniport. 3ur Seforberung ber t'aften bebient fict) ber ^Iraber ber

9tegerfflaöen , bie er fclber erft erbeutet; benn nac^ 2trt ber Guropäer bejal^lte

3:räger ju bcnufeen geftatten i:^m feine S5ermögensöer^altniffe unb geringen Gin*
nat)men nid)t. 2)ie Gontrolc ber europäifc^en .ftriegefi^iffe :^at fe^t menigftenS bie

@emof)nl)eit ber arabifd)en .'pänbler unterbrüdt, an ber .Hüfte tl)re Sflaöen in§
arobifdje 5]ta§fat ober nac^ anbcren 2:^eilen ber iSlamitifc^eu 3Belt ju öcrfaufen.
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^aä) ben Slngaben bcg 33er|afferö, bic auf perfönticfjen (Sinbrütfen 6cnif)cu
, finb

bie (5cf)i(berun9en üon ben an ben ©flaöcn öerübten ©raufainffitcn ftatf über»
trieben

; fc^on ba§ eigene ^nterejfe öerbietet ben 35e[i|ern, ii)xt l)lenicf)cnn3aQx-c arg
ju mi^l)anbcin. Sen^ f)ebt bie ßnitnrroüe, tüäd)e bie Slraber jrf)on ^eit 3^a'^r=

^unberten in Oftafrifa jpielen, gebü§renb ^eröor. ^Jlic^t bie reicfjcn .'pinbuS , bic

behäbig in Sansibar [t^en, i^r @e(b gegen t)ot)e ^infen I)er(ei[)en unb mit .öülje

be§ engtifc^en 6onfu(at§ öon bem fäumigen (Scf)ulbner rücffii^tötoö ifire ^orbe-
rungen eintreiben, finb bie Sträger ber (5.iöili|ation unter ben 9legerftänimen

; fie

befd^ränfen ]i^ baranf, au§ beni @Ifenbeinf)anbe( ber 3Iraber i^ren ßertinn ,^u

3ie:^en. 9lbcr biefe ße^teren ^aben auf i{)ren SDanberungcn an bie afrifanifcf)en

ßentralfeen unb barüber '^inaug (Stationen erri(^tet unb 'üiiebertaffungen begrünbet

;

fie :^aben ÄaralnanenftraBen unb SSrürfen, fotnie Pflanzungen angefegt; felbft an
ben Ufern bes JanganifafeeS fanb Senj bie Äofognu^patme, bie fonft nur an
ber ^]Jteere§füfte öorfommt, unb bic Sattelpalme. S;er S^erfaiier rül)mt bic (Saft*

ireunbf(f)ait , njetdje auc^ bie ''^JJtifc^linge auä 9lrabern unb 'Jicgern, wie ber Die(=

genannte 2i|)po^2;ip, europäifc^en f5forfc£)ung§reiienben ftetö beriefen, ©e^r le()r^

xeid) ift ber 3(bfc^nitt über bie t^icrijc^e ^Kleinarbeit in ben Jropen. 35eionberg

auf ber .Ipoi^ebene ätoifc^en ^anganifa« unb ^Jh)affafee ift ber ^oben mit 3at)lreic^en,

t^eilö piläartig fleincn , tf)eil§ größeren ©pi^l)ügeln überjdt, ben bauten ber ier=:

miten ober meinen Slmeiien. 2)iefc Ssnjeften, bie in Kolonien Don burc^jcfinittlic^

1000 unb nad^ ©tänben, bem .Rönig, bem eicrlegenben 2ermitenmeibc^en , ben

©olbaten unb Slrbeitern, geglicbert leben, fallen burd) Ü^re jerftörenbe Sl^ätigteit

an ^olä= unb iiebermaaren läftig; aber gleict) ben ütegentoürmern in ben gemäßigten

3onen büngen unb pflügen fie burd) i'^r ^erummüfilen baö Sanb. '^lu^er ben üon
un^ä'^ligen Kammern unb ©äugen labl)rint^artig buri^freujten ©rb'^ügeln, bie bic

Xermiten aujldjütten, beobad)tet man i^r 2)aieiu an ben au§ rötl)lid)er 6rbe bc=

fte^enben 9tö^ren öon etmo 1 cm S)urc^meifer , bie fic^ an Dielen iSäumen ^inauj-

äie^en. ^n biefcn Sunnelg ttettern bie Stermiten aufföärtg, big fie einen ab*

geftorbeuen S^^^^9> entbecfen , ber i'^nen jur 'Otaljrung bient ; benn fie leben aufeer

Don Derfaulteu SSlättern Dor^ugsweiie Don trocfenem .öolä. 'DJlanc^mal erreidjcn bie

ißauten biefer wiuäigen ^nfeften einen foldjen Umfang, ba^, loie ber 35erfaffer fd)reibt,

toäl^renb eine§ 33ocren!riege§ in ©übafrifa Don britifi^en ©otbaten bie auggcl)ö|lten

Jermiten'^ügel al§ 33acföfen benu^t tourben. — %n ber fortfd)reitenben (Sntmicftung

Stfrifa'g Rängen in 3ufunft noct) me^r alg bi§f)er bie ©efc^icfe ber europäifctien

^Jlationen. äöenn fid) auc^ an ber Äette ber 3)tilitärftationen, ^anbelgfactoreien

unb ^JUffioneanftalten bie ©efittung im bunfcln (Srbt^eit Derbreitet l)at unb meiter

fortpflanäcn mirb, fo barf man boc^ nid^t ben culturförbernbcn (Sinflu^ unterid)ä^en,

ben bie 2Irabcr, tro^ i^reg ©flaDen^anbelg, im ßaufe Don Dielen ^al)rl)unberten

bort auggeübt t)aben. @r fte^t minbefteng auf gleicher ©tufc mit bem ber ^4^ortu*

giefen, menn er i^n nic^t übertrifft.

5Jtit ber ©flaDereifrage befc^äftigt fid) aud^ 28 er t:^ er in feinem 3Su(^ „3"^"

Sictoria 51t)an3a". ©g ift in einem flotten i^ieutenantgton gefct)rieben unb jd)ilbert

bie ßrlebniffe einer neunmonatlic^en Xour in 2lfrifa Don 33agamo^o an ben 93ic*

toria 5it)anäa unb jurüdf an bie Hüfte. 2>eutfc^ ^ Oftafrüa greuät an biefcn (See,

beffen ^läc^enin'^alt annät)ernb bem Äönigreii^ SSaljern gleid)fommt. ?tuf ber

Snfel Ufereme in biefem afrifanifi^en 33innenmeer liegt bic 5IntifflaDerei=5cicbcr=

laffung ^^ctergtoerft, Wo ber 35erfaffer metirere 2Boc^en anbrachte, ^m Slltgcnieincn

fd)eint er mit ben Eingeborenen gut fertig getoorben äu fein, obglei(^ er auf bem

9fiürf3ug mit ben räuberifc^en ^ffanfu f)ei§e J?ämpfe ^u beftet)en ^attc. Uebereiu:-.

ftimmenb mit anberen 9lfrifareifenbcn fc^itbcrt er bag Älima auf ben trocfenen

."poc^flädien alg gefunb, toä^renb aud) er felbft in ben fumpfigen Üiicberungen am
^l^anga Dom f^ieber nic^t Derfc^ont blieb. S^er 6ee roimmelt in ber 51ä§e bcg Uferg

Don Ärofobilen, ift eingcral)mt Don (Sc^Ufgrag unb ^apr)rugftauben; eg gibt bort eine

Ueberfülle Don Bananen, aug benen fic^ bie ©ingeboreneu bie beraufc^enbe ^4>ombe
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bereiten. S)ie ©tcp^anten ^ben f{(^ aug biefer ©egenb aurüiigeaogen, aber e§

fommen bort jalilretc^e ©trauBen^erben bor. 2)ie Sflaöen, foft nur aSeiber unb

Äinber, ftnb auf Ärteg^<^ügen erbeutet unb füllen ftc^ in i'^rer Sage Q,lMiiä^
;
nur

auf ben Don ben Arabern öeranftalteten ©ftaöenjagben fallen ©raufamfeiten bor.

S)a§ ^projcct, eine regelmäßige 2)am^ffd§iffat)rt auf bem ©ee ^m Unterbrücfung

ber ©flaberei ein3urid)ten, ^ölt ber S5erfaffer bal)er für ganj berfet)tt; ebenfo Xüernq,

tt)ürbe eine folc^e Sd^iffa^rt für ipanbelSjtoedfe nütjen, folange nid)t eine ©ifenba'^n*

berbinbung mit ber .^üfte beftc'^t. 3Benn biefe gefc^affen, erloartct ber S^erfaffer

groBe ißort^cilc bou ber Einlage bon 58aumn3oE^(antagen nebft «Spinnereien, n^eit

ba§ 3eug im i^nnern fo biet toie @elb tocrt^ ift.

3)ie retigiöS^bolitifc^e SSetnegung, bie ber gjtal)bi bor nunme'^r bier^el^n Sa'^rcn

im ©uban entfeffelte, unb bie bie§ gewaltige ©ebiet, ba§ fit^ füblic^ ber ©a^ra bi§

an bie (Srcnjen bc§ ßongoftaatee unb in ber breite bon ben @ren,^en äöabai'ä big

Officier, empfanb fc^on frü^jeitig ben Srieb nac^ 3lbentcuern, ber i^n bereite in

jungen ^a^ren nadC) bem ©uban berfc^Iug. ^m ^ai)xe 1878 leiftete er einer 5tuf*

forberung beö ßng(änbcr§ ©orbon ^afc^a, ber aU @eneralgouberneur bie äqua=

torialen "^^irobin^en 9Iegt)pten§ mit bem <Bi^ in ©partum bern^altete , ^^olge unb

begab fic^ mii) bem ©uban, mo er im 2luftragc feine§ g^reunbe§ unb äJorgefe^ten

Sunäc^ft al§ ^^inon^infbector bie ^Hlgegenben bereifte unb fic^ bon ber ungeredjten

©tcuerbertfieilung , ber Urfadie fo mandier SSefc^tuerben bei ber iKegierung, über--

aeugte, um fpäter alg '^Jhibir (6)ouberneur) bie ®ern:)a(tung bee entlegenen S^arfur

3U übernehmen. Stuf btefem Soften ereilte tt)n nac^ 5luöbruc^ ber fanatifc^en

^JJlal^biftenembörung ba§ <5d)icEfat, ba§ il§n in eine jwölfjä^rige ©efangenfc^aft

ftür^te unb ,^uglei(^ jum ,'iuber(äffigften 3eugen be§ bom ^Jta^bi unb feinem ^){ac^=

folger, bem je^t regierenben C5t)alifa 9tbbullat)i, erri(^teten befbotifd^er. ©c^retfenö-

regiment§ mad)te. Scl)ti(^t unb anfc^autiif) cr^ätilt er bie ©reuelfcenen , bie ^nU
be|rungen unb @efal)ren biefer langen SeibenS^eit, bie er jumeift in Omburman,
ber a}orftabt 6'^artum§, al§ ©eneralftabSc^ef unb 5lbjutant unter beftänbiger mi^'

trauifc^er luffid)t be§ argmi)l)nifc^eu 6^lifa berbrad)te. 53Ut feinem lbfd)eu gegen

bie 3:i)rannei , unter ber er gelebt unb fo biete 5Laufenbe l^at umfommen feigen,

fte^t er nic^t allein: ba§ bereifen bie bieten 3e^en bon ©ntgegenfommen, bie ber

gegenmärtigen englif(^ < ägt)btifc^en ©ubanerbcbition bon ben ^aufleuten in ben

Stäbten , ben :^ebuinen ber SBüfte unb ben -^Iderbauern im 'JÜlt^al ju i^eil ge=

morben finb. 5)ie rcligiöfe Segcifterung, bie ber 5Jlal)bi — UJie bie ^)to!^ammebaner

ben für ba§ @nbe ber ^äkn erwarteten ©rlöfer nennen, „ber bie äöelt boll

®erccf)tig!cit erfüllen mirb, nadjbem fie frü'^er mit Ungerec^tigteit erfüllt toar" —
5U cntfad)cn ion^te, ift größten 2;^eit§ erlofc^en unb mirb nur nod) fünftlii^ genäl)rt.

5Diefer '!)Jtal}bi, l1lot)ammeb 3ld)meb, toar bon (Geburt ein S)ongolauer. ©ein Später

toax ein geniöl)nlid)er Jyafir unb unterrid)tete ben ©ot)n in ben 3tnfang§grünben

be# ©d)rciben§ unb Äoranlefen§. ^n 93erber bitbete fid) 53^ol)ammeb ''^l(^meb bei

einem arabifd)en ftelet)rtcn meiter in ber Sl^eotogie au§ unb trat fpäter, ^um
^JJtanne gereift, in C^t)artum in ben religiöfen Drben beö ©d)eid) 5Jlol)ammeb ©d)erif

ein. 6^r 30g fid) mit feinen Jüngern auf eine Snfel im 2BeiBen ^}Ul äurüd, wo
er bom Slrferbau unb ben milben (Sabcn lebte, bie i'^m reid)li(^ jufloffen. Wit
feinem Oberen gerietl) er in ^erroürfniB, weil biefer bei befonberen f^eftgelegen^eiten

%an^ unb (^)efang geftattete; babur(^, ba^ er bie freiwillig angebotene S^er^ei^ung

be§ ©ct)eic^§ ftol^ au^fc^lug, würbe er ber Jpelb be§ SageS. 2)urd) glugfc^riften

Torberte er nun alle redjtgtäubigen ^o^mmebaner auf, ben '^ereinbred^enben a}erfalt

ber ^Religion ab^uweljreu, ba bon ber ';}tegieruug in biefer iöe^ieliung nid)t§ ju
erwarten fei, foubern im ©egent^eil bie Otegierungäbeamten bie ^Religion befc^imbften

unb berl)üljnten. Sie 35erfbrec^ungen, bie ber 'JJial)bi mad)te, tt)aten il)re äBirtung

;
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bie (BläuBigen rüfteten fidö 311 einem '^eiligen i?riege. (£amoe§, ber 2iic^ter be§

(?.onqui[taborene^o§ ber Suftaben, gibt (yiaubenSeifer unb ©robciiingäfuc^t al3 bie

,'paut)ttrieBiebern bei ben ^nbien- unb '^Imcrifa*Unternel)niungen H'itier öanbälcute

an ; biefelben Seibenf(^aften in noc^ tüeniger ibealer gotni, ^-anatiginuä unb .^pCLh''

]üd)t, für bie bie SSeööIferung be§ ©ubane Befonberö empiänglic^ ift, raaren aud)

bie§ma( roirffam. ^orbofan unb S)ariur tüurben öon ben lHnf)ängern bcä Ma^bi,
bie burc^ i'^ren ^anati§mu§ bi§ jur Ülaferei aufgeftad^elt luaren, im 9hi erobeit;

bie 33ernic^tung ber 9Irmee öon ^irfg ^afd)a unb ber x^aU üon 0"t)artum ticTerten

bem ^Dta'^bi ben ganzen ©uban au«, ©latin ^^afc^a jd)i[bert ben 5Jta()bi aus einen

'i)Jlann öon ^otjcx, breitfdiultcrigcr ©cftalt unb üc^tbrauner -Hautfarbe, öon nrnffioen

,^örberformen unb einem im 3}crt)äItniB ju biegen noc§ ,^u großen l^op] mit (eud)teu*

ben, |d)lt)ar5en 3tugen ; ein bunfter 33art umrahmte fein ®e[ic^t , ^Jlaje unb ^Jlunb

toaren gut geformt unb bcibe 2Öangen burd^ brei ©infdjnitte tdtoluirt. @r t)atte

bie ®etDof)nt)eit, immer 3U Iäd)e(n unb jeine toei^en Sä^xu ^u geigen. 3^ie oberen

©(^neibe^ä^ne toaren öon einanbcr etlnaS getrennt, eine 6igenf(^ait, Ivelega genannt,

bie im ©uban alg ^lerfmal befonberer ©c^ön^eit gilt unb bereu ^öeftfeer g(ürftid)

ge^jriefen luirb. 9tu§ biejcm ©runbe mürbe aud) ber 53ia'^bi öon ber tüeiblic^en

Sßeöötferung mit bem ©d)meid)etnamen „%hu i^etega" benannt. @r trug eine ettoa«

3u furje, öietfad) geflirfte ^ubbC/ ^ie jebod) fe'^r jauber gema|d)en unb mit allen

^^Irten öon 2öot)lgerüd)en, mie ©anbetöl, 5}tof(^u§, ^toicnmaffer, biilümirt mar.

S>en 9tui ber .g)eiligfeit fud^tc er burd^ bie S)emut^ in 331irf unb Gattung, mit ber

er öor feinen Sln'^ängeru erfd)ien, folüie bie öiebe unb ßntfagung , bie er i^nen

^jrebigte, ju betoa^ren; inbe^ gibt ©tatin ^afct)a an, baß cv auf einen guten iparem

unb eine mol^lbefe^te 2afet 2Bertt) gelegt i)a.U. Hm bae '.^tubenfen beS 50ta^bi 3U

e^ren, tjat il)m ber ßl^alifa, fein ^3lad)foIger, in Dmburman eine b^c^tige Äubba,

ein ©rabmal, errichten (äffen, ba§ au§ einem breifac^ über einanber gemölbten

^ubbetbau befte^t unb ba§ 3^et für bie 5pi(gerfa:§rten feiner ^3(n^änger bilbet.

S}on biefem ß^atifa ^IbbuUa^i entwirft ©latin ^^afd)a fein fc^meic^eltjafteS

33ilb. er :§ebt bie ^eränber(id)feit im 6f)arafter be§ d^lifa t)eröor: mandimat

öon befted^enber greunbücfifeit, öerfiel er btö^tid) ^n eine finftere, mürrifd)e !^aune.

'5on t)eftigem 5tatureII, betrachtete er feine Umgebung mit beftänbigcm ^Irgrao'^n

unb 5!)liBtrauen. i^ür ©c^meidjeteien mar er fe^r embfänglic^, unb menn feine

ma^tofe ßigcnliebe öerte^t mürbe, fannte feine 9tad)fui^t feine ©renjen. i^n feinen

erften 9tegieruug§jabren raaren feine friegerifd)en Unternehmungen öon C^rfotg be=^

gleitet: bie Unruhen, bie im meftlic^en ©uban ausgebrochen maren, mürben rafd^

beroöttigt unb ®arfur öon ben ^la^biftcn im ^a^re 1888 mieber erobert; ebenfo

fiegreic^ maren bie Söaffen ber ^a^biften im Offen gegen 2lbeffinien. 3tu^ bie

SSeunrul^iaung , bie ber 6t)alifa über baS ä^orbringen be§ C^ongoftaateS gegen bie

fübtidie a3at)r el (S:§aäaI = ^roöina embfanb, mar öon furjcr 3)auer. S)er a3efi^

biefer ^^roöin^ mar für ben (Stjalifa öon ber :§öc^ften 3öict)tig!eit , ba iiire ^al^U

reid^en unb fräftigen, ober unter fid) uneinigen ^egerftdmme it)m ba§ ®ro§ feiner

©ubanbataiHone tiefern. S)a§ ftotje SSemu^tfein biefer grfolge crmut^igte i^n

fogar ju einem SJorftofe gegen 9tegt)bten, bem er inbe^ feinen befonberen ^3tad)brucf

öertief). ißalb mu^te jcboc^ ber g^atifa bie 2lbna§me feiner ^oputarität bemerfen,

eine ^ittbna^me, bie in feiner -öerfunft unb feiner ganjen ©teEung begrünbet toar.

S)er gjta^bi, ber 2)ongotaner, ^atte fid^ mit ber 5ßroc(amation feiner göttlichen

^iffion an atte SSöIfer be§ ©uban gemanbt. 5lbbuIIat)i gehört ^u ben Xaaifc^a,

einem Straberftamme im fübmefttic^en Sarfur. S)er religiöfe G^rafter ber »e*

megung mar fi^ou öor bem 2obe be§ ^ta^bi, bem e§ auf bie fV)rünbung einer

S)5naftie anfam, entartet, ^r f)interlieB ©ö^ne unb SBermaubte unb ernannte auä

i^nen a(§ ^^iac^folger 9IbbuEa^i'§ älüei meitere ß^tifen. Unter biefen Umftänben

befd^toB mbutta^i, ber ebenfalls ben 5ßtan einer S)t)naftiegrüubung öerfolgte, feine

geifttii^eu äöaffen bur(^ ben SSeiftanb feineS eigenen ©tammeS iu ftdrfen. ©r

öerfu^r fo, toie un§ ^Jtacau(at) öon bem Granier äöil^etm HI. eraä^lt, ber nad§
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bem ©tuiäe ber ©tuart§ feine neu geloonnene englijc^e .^önigSmoc^t burcf) t)oIIänbi|d)e

©rofee ftü|te. SlbbuEa^i (üb jeine ©tammeegen offen ein, il^m nac^ feinem .gjerrfc^erfi^

äu folgen unb räumte i^nen in ©mburman ein befonbere§ ©tabtöiertel ein. Sie

mürben mit allen möglichen (^unftbemeifen überhäuft unb burften bie 3Semol)ner

bei 5iilt^l§ ungeftraft ausbeuten unb miB^nbeln. ^^atürüc^ toarb :^ierburc^ bie

eiferfuc^t ber anberen «Stämme erregt, unb balb brad) unter ben 3Xfc§raf eine S5er*

fc£)mörung au§, in bie amei bon ben ©ö"t)nen be§ ^3}tal^bi'ö öermicfelt maren. S)er

e^atifa befeitigt feine ^^^einbe burd) bie gemö^ntii^en tl^rannifct)en 5JUttel. S3er*

bäc^tige ©tämme mürben auf gefäl^rüi^e grpebitioneu gefc^ictt, um burc^ ^rieg

unb ^'ranf^eit aufgerieben ju werben. Sßerböd)tige :^nbiöibuen mürben mittele

falf(f)er beugen unb beftoc^ener Ö)erirf)te ober burd) ein einfad)e§, öom 6!§a(ifa felber

au§gef^rod)ene§ 2:obe§urtl)ei( au§ bem 3Bege gefc^afft. O^einbfeüge ©tämme mürben

ausgerottet, bie ^Dtänncr getöbtet unb bie f^rauen unter ben 2;t)rannen unb feine

ßmire öert^eilt. 3ll§ ^yolge biefeg 9tegiment§ berul^t bie 5!Jtai^t be§ 6^üfa je^t

gänälid^ auf ben SLaaifc^a unb ben übrigen meftlicfien ©ubanftämmen. 3}on ben

alten (Emiren bee 9)ta^bi'§ ift D§man 2)igma ber einzige UeBerlebenbe, unb if)n

{)at man t)erfd}ont, meil bie meftüdien 3h-aber nid)t bie ©|)roc^e ber bon il^m

regierten ©tämme im 9Üboratt)at unb am 9tot§en 5Jleere üerfte§en.

(*§ ift begreiflich, ba§, mie ©tatin 5Pafd)a t)erfid)ert, unter bem S)rucfc biefer

©d)redcn§f)errfd)ait Staufenbe ben Sf)aüfa tiermünfi^en unb fid) nac^ ^Befreiung öon

fol(^em 9tegiment fctjnen. ©er 9tetter mu^ aber öon au^en fommen, bcnn bie

unterroorfenen ißetüol^ner be§ 9littl^a(§ finb maffcnloS, unb ein 3tufftanb ift ^u

gefalfirbott. 2ßenn bie ©ingeborenen, fagt Statin -^afcfta , einmal ba§ SJertrauen

äu i^ren SSefreiern gefaxt "^aben, ba§ biefe nic^t, nad^bem fie einen S^orfto^ QettJflöt/

fic§ mieber jurüdjietjen moüen, merben fie bereitmillig an ber 3f^"ftörung beS

5!Jia^biftenreid^e§ mithelfen. S)ie ßnglänber ^aben ben riditigen 3citpiii^^t h^ xijxcm

f8oxmai\d) gegen ben ©uban gemältitt. 3" biefer ßrbebition mürben fie buri^ bie

^tiebertagen ber Italiener gebrängt, ^affata im JBefi^ ber Italiener bebeutete für

9tegt)bten unb bie ßngtänber feine (Sefa^r, ba Italien bertragSmä^ig jur 9lu§<

lieferung ^affala'e an 3legt)bten öerbflic^tet ift, fobalb biefeS e§ öcrtangt. äßenn
aber ^affala ben Slbeffiniern in bie ^änbe fäEt, änbert fid) bie ©ac^tage. 2)al^er

bie befd)(eunigte 3tu§fül)rung ber engtifc^ = ägi}btifd)en ©j-bebition, ber fid) ©latin

5pafc^a angefd)loffen l^at. ®er SJerfaffer öon „^tmx unb ©c^mert im ©uban"
mirb bie ©tätten feiner früheren Seiben roieberfe^en, benen er auf fo munberbarc

äßeife entronnen ift. .spöc^ft bramatifcf) f(^itbert er feine f^tud)t: bie angeftrengten

nächtlichen iRitte burct) bie äßüfte, ben 9tufentt)a(t in öerborgenen g^etögrotten SagS
über, bie aufrcgenbcn 3toif<^enfäEe mit räuberifd)en unb l)abgierigen ^ebuinen, bie

©rprcffungen ber gü^rer, enblid) ba§ freubige @efü^l be§ ^erettetfeine bei ber 3tn*

fünft in 2lffuan. 2)ic 5tüötfiäf)rige ®efangenfcf)aft mit all' i^ren Seiben unb ®e=
faf)ren ift freiließ ein f)o^er ^reiS, ben ©latin ^afi^a für feine genaue Äenntnif>
öon Sanb unb Seuten im ©uban gejault :^at.

^. bon .^orn.



Sitcrnrifc^e JRnnbfd^nit. 15^

9lcm tRococoftubten tion f\avi J^tcnjet,

[9iQd)bmd untctfagt.]

9iococo. 5Büften unb 2?i(bcr öou ÄatI ^renjel. SBerün, 2t%emeiner äJctein für beutfcfie

Siterotur. 1895.

Sn bem ^ranfreic^, ober fagcn tttiv bem ^:pari§ be§ üoiigcn ^a^rt)unbert§,

iüeiB, jo toeit i^iteratur, J?unft unb Ö)efeIIfc^ait in SSetrac^t fommen, jidjcr '-JUcnianb

Beffet S3cfd)eib, at§ Äart (^rensel. Unb anberc ^ntereffen fi^icn man bort nic^t 3U
fennen in einem ^^extalhx, ba§ fo bic^t üor ber furchtbaren .^ataftrop^e ftanb.

äßunberlid) n)iberf^ruct)§botte§ Zeitalter, ba§ im feinen, aerfe^enben ©pott unb in

ber (eibenfi^aftlic^en iJtücffe^r ^ur ^}iatur bcn Umftura aller 2:ingc öorbcrcitete,

bejfen Slnfang ba§ ©c^äfcrf^^icl unb beffen 6nbe bie (Sjuiüotine tvax. Xa^ eigent=^

li(i)e 9tococo begreift bie ^periobe öon 1714—1770, annä^^ernb atfo bie Sia^rc ber

^liegentjc^aft be§ ^ersogS öon Crlean§ unb ber 9iegterung ßubwig'e XV., ein

fur^eS, bunteg ^nterme^äo ätuifd^en bem meIancf}oIif(^en Untergange be§ Roi Soleil

unb ber SSermä^lung ^IJtarie 2tntoinette'§ mit bem ®au)3^in, ber, Dier ^al^re fpäter

alg Subtnig XVI. ben %i)xon bcfteigenb, jum erften ^JJtale ba§ bumt)fe, ferne ©rollen

be§ unterbrücften 35olfe§ öerna^m. ®enn öon biefem tvax bisher nie bie 9lebe

gelnefeu; e§ mar, als 06 eö nirfit ejiftire. 2;ie l^errf(^enben Gtaffen Ratten nid)t&

mit i^m gemein, ba fie nur i^i'ögen ber SSilbung unb be§ (^c]d)mad^ erörterten.

@eU)i§ ift e§ ein f)ö(f)[t rei^öoEeS, unter^(tenbe§ ©c^aufpiet, baS biefe reifrijcfigen

Samen unb gepuberten .^erren, i^re t^reunbfcEiaften unb ßiebfi^aften , il^re f(einen

3änfereien unb fpirituellen Untergattungen un§ geUjä'^ren; aber n^enn man il^re

^Sriefwec^fel lieft unb au§ i^ren 5Jtemoiren erfährt, ma§ bie .^pauptfac^en für fie

Klaren, fo fonimt man über ba§ ©efü^I einer gemiffen <g)eräen§öbe bei i^nen nid^t

f)inn»eg. 9Itter @Ianä unb g^Iimmer il^rer ©alonä taufest nic^t über i^ren @goiSmu&
unb eitlen 6ult ber ^^erfönlid)feit, ber bann freiließ raieberum ba§ 5l^eiftc für bereu

gefeüfcf)aftlid)e SSerfeinerung t^at. „O^ür unfere 3lnfc§auungen," fagt f^ren^el (©. 116),

„föttt bor Willem bie 3lbtDefenl)eit aller gemeinnü^igen 3wccfc unb '^^tnregungen,

eines jeben S5erfuc^e§, bie iöilbung in ben 9}olf§maffen ju öerbreitcn unb i^rc

äöo^lfa'^rt 3U lieben, ber ^}Jlange( aller et^ifc^en Seftrebungen auf." 6§ ift, mit

einem SBorte, bie 31ic^tig!eit i§re§ 3;i)unS, ba§ .kleine, ja Äleinlic^e, luaS ben

^n^alt i^rcS ßebene au§mac{)t, bamit öerbunben aber eine niemals übertroffene

^ierlic^feit ber ^orm, bie diarafteriftifc^ ift für ba§ 9tococo. 5)ie 33ett)egung ber

9flenaiffance ^at eine ganj anbere fd^öpferifd^e .Uraft: fie bringt bie getoaltigften

Sßerfe ber ßiteratur unb ,^unft ^eröor unb fü^rt burc^ ben .»pumaniSmuS ju Sut^er

unb ber 9teformation. S)aS 9ftococo bagegen , baS bie tiefften ^Probleme nur ober=^

fl(id)lid) berührt unb nid^t fittlid), fonbern äftl^ctifc^ äu löfen jud)t, mirft in lefeter

Sinie beftructiö, unb fel)r fein bemerft ^i'en^el, ba^ ber ©egenfa^ — man möd^te

faft fagen: bie ßonfetiuenj — be§ 'Rococofalons ber :3acobinerclub ber iReüolution fei.

2)aS öormiegeube 3e^cn beS 9tococo mar ber ©efc^macf; fogar in ber ßiebe blieb

x^m, naii) einem äöortc (Stenb:^ar§, bie Seibenfc^aft fremb. 6ö fanb fein Genügen

am 9leu§erlic§en, mu^te biefeS aber mit allen ITlittcln feiner fleinen Äunft gefällig

auSäuftatten. @ö erfannte fic^ mieber in ben anmutl^igen iBilbcrn äBatteau'S,

in ber fofetten Srac^t, ben S3änbern unb ©d)leifcn, ben O^rifurcn unb ^acEenfcf|u{)en,

bie ber 9Jtaler feinen ^ifluren gab, bie je^n ^a^re nad) feinem 2:obe erft 5Robe

mürben unb bann als „ßoftüm äßatteau" bie gan^e 5Rococo3eit be^errfc^t ijaUn.

^kid) SBatteau fte§t aud) Sefage, bem grenjel fein ämeitee ^ffai) mibmet, nod^ an

ber Seemeile berfelben; fein öorjüglidifteS :®erf, ber Slbentenrer- unb ©c^elmen*

xoman „(Sil Sias", fd)eint mefir bem 5lnt^eil entfbrungen, ben man unter ber ab=

gelaufenen 3tegierung für bie f^janifc^en ®inge l^atte, als irgenb einer ^Jteigung beS
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mococo'ö. (Jrft mit 9touffeau, bem ^yrenjel ftd^ in ber ©tubie ubn ^^rau bott

335areit§ äutnenbet, treten mir mitten in biefe äöelt.

©0 fet)r lüirb 9touffeau'§ 5)en!en unb ®id^ten burd^ bie '^öd^ften, fein Z^un

faft immer burd^ bie nicbrigften ^Jtotiöe beftimmt, baB e§ fd^toer fällt, il^m

c^ana gerect)t ju merben. 53tan toirb fdjüeBltct), tüenn man fic^ biejen Smiefpatt

erflären raiE, jur Slnnal^me be§ latenten äÖa]§nfinn§ gebrängt, ber auc^ l)m bicf)t

neben bem @enie gerao!^nt f)abe. i5frenäel öer^e'^It ben äBibertoitten nic^t, ben i^m

biefe fittHd) beSorganifirte Statur einftöBt. ©eine ©t)m^at'^ie gehört bem flaren,

georbneten (Seifte 5Soltaire'ö. ^touffeau's Oreig^ieit unb Unmänn(ict)teit erfc^einen

it}m nocf) unöeraei^tid^er, al^ beffen llnbantbarfeit unb i5falfd^:^eit. 5lber er braucht

nur eine ©eite feiner „Sefenntniffe" ju lefen, unb er ift entäücft, ^ingeriffen unb

gibt fid) bem Räuber ^in, ben ber S)ic§ter über ipanbtungen auszubreiten roei^,

bie, menfc^lidt) betrachtet, empörenb finb. SJon biefen beiben, bie fic^, U)ie Strenget

ei treffenb auSbrücft, nicf}t foTOol^l in bie ^errfc^aft über ba§ :3ot)r'^unbert gett)eitt,

aU barin abgetöft l^aben, ift 9}oItaire ber Uniberfellere, ber fünftlerifd) ©ebilbetere;

ber |)oetifd) 3;ieicre jebod) Ütouffeou. 5]lit 25oltaire öergtii^en, ber loie ein Äönig

auf g(eid)em ^uB^ utit ben j?önigen öerfe^^rt, ift er in ben Singen feiner 3eit^

genoffen nid}t öiel beffer al§ ein Sum|j. @r mu^te fterben, beöor fein 9teic^ be=

gann; bie „Confessions" erfd^ienen erft lange nad) feinem Sobe. S)ai ^^arabies ber

erften 5)lenfd)en, bae er benen bee 3lococo fo berfü'^rerifc^ au§malte, trug tl^at^

fädilic^ in fii^ alle ^oftulate be§ Umftur^eS unb erfüllte fid), eine graufame ©elbft-

öerneinung, in bem 3errbilb jener Sage, ba ütobeipierre auf bem blutgebüngten

33oben öon ^axi^ ba§ g-eft be§ pc^ften äöefeni feierte. Siennoc^, toie im ^33Uttel«

alter bie ^nfel ber ©eligen, ift ba§ golbene ^eiti^^ter 9{ouffeau'§ bie ©e^nfud^t

ber nad)fotgenben Öefc^lecE)ter geblieben unb mirb ei bleiben, je Leiter in äöirflid)^

feit unfere Söege öon benen ber @infad§l)eit unb ^Jiatur fi(^ entfernen, i^mmer
merben f^üjärmerifd^e ©emüf^er in iHouffeau'i ßrinnerungen an ^rau bon 3Bareni,

in feinen ©c^ilberungen üon Slnnec^, 6i)amberl) unb ber 5]leierei ber G^armettei

etmaö üjiebcr finben gleich hm Jräumen, bie fie felbft einmal geträumt; immer
n)erben bie f^remben, bie nadt) Siebet) fommen, ba§ iBoiquet ^ulieni auffud^en unb
am jcnfeitigen Ufer bei fc^önen ©eei bie ©tätteu, bie buri^ Ütouffeau'i 'Koman
berüt)mt gemorben finb. ©ine fold^' unmittelbare 5}lad)t über bie ©egentoart l^ot

feins bon äJoltaire'i 2Berfcn mel)r; ^){ouffeau fte^t uni nä^er, er ift uni ber»

njanbter, fein ©influfe ift nod^ in taufenb ^}tüancen bei mobernen ßebeni ju fpüren.

Um biefe beiben Gentralfiguren gruppiren fid) in größerem ober geringerem

'"^Ibftanbe bie Stnberen, ^Jtänner unb grauen , bie Si^eujet uni in ben meiteren 9lb=

fc^nitten feinei iöu(^ei borfü^rt. Dbmol)t äu^erlidf) nid)t ^ufammen^ngenb, ba ja

Sreujel nid^t eine ©efc^idjte bei Üiococo fdE^reiben, fonbern einzelne nur i^rer tl)^ifd^en

erfd)einungen l^at ^erbor^eben ttJoEen, fd)lieBen fie fid^ innerlich bod^ folgeridt)tig

an einanber; man t)at bai (Befühl, fid) immer in berfelben @efellf(^aft ju betregen

unb etma nur aui einem ©alon in ben anberen jn fommen.
3!)ün ben ©aloni, meldf)e bie tonangebenbem im bamaligen *4^arii Waren, finb

ei borne^mlid) bie ber ^^Jlabame bu S)effanb unb Souife b'@pina^, ineldje S^ren^el

in fel)r anmutT)iger 9Beife fc^ilbert. Wen mad)t fi(^ je^t, loo bie gefelligen S5er*

t)ältniffe, unb nidjt nur in -^Jarii
, fo fel)r anbere getüorben finb, fdjiner einen

ißegriff bon biefen geiftreid^en Jl?reifen, biefen „bureaux d'esprit", in weld^en bie

literarif(^en ©rö^cn ber ^eit fid) berfammclten, unb eine f^rau bai ©cet)ter fül^rte

ober, mic nnfer ©d)loffer fidt) etmai berber anebrüdt, fie „bei fi(^ aufnaljm, unter*

l^ielt unb beiüirtt)ete". ii^enn wenn bie guten lUaljläeiten nic^t fehlen burften, fo

boten fie bod) mieberum bie @elegent)eit ju jenen berüljmten 2;ifd)gef^rädt)en , bie

balb it}x (kd)o burc^ ganj ßuropa f)in bii jum Söinterbalaft an ber Tutoa fanben.
':Die |)öfe beö '^luilanbei l)ielten if)re beja^lten ßorrefponbenten, um fii^ regelmäßig
bie ^Jteuigfeiten ber ©aloni mittl^eilen ^n laffen, unb bie fremben dürften ober

©taatimänner, bie nad) ^^arii tarnen, befuc^ten fie. „Saßt uni liebeniraürbig
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fein!" rief 50^Qbame ©eoffriu ifiren ^yreunbcn ju, toenn fold)' ein illuftver @a[t
unter if)nen war. @ttt)a§ öon einer arrangirten Scfiauftellung mod)tc tt)of)l in

biefen äulainnienfünften fein, aber nicf)t alle Spornen gingen, aud) im Sd)er,5c nid)t,

fo rocit tt)ie 5rau üon Gencin, luelcf)e bie CU'Iebritäten, bie bei i()r üerfel^rtcn, „it)re

Z^iexc" ober „i:^re ^}Jtenagerie" ^u nennen pflegte. Setir broUig fd)ilbcrt ^Blarmontcl

in feinen, öon ©c^toffer citirten, ^lltcmoiren bie ^auptperfonen biefeö ÄreifeS : „föine

^rau öon ®eift unb tiefem S5erftanb, bie aber, nad) it)rcm befjäbigcn unb einfad^en

3leu^ern, c£)er bie äBirt^fd^afterin alö bie .(perrin biefes .g)aufe§ ju fein fdjien, bae mar
5Jtabame be Gencin — ^eber ergriff, fo fdjneE er tonnte unb wie im gtuge
ben 5Jlomcnt, um fein SKort, feine @r3ät)(ung, feine 9(netbote, feine 3Jtarime ic.

anzubringen unb oft genug jog man ba§ „ä propos" an ben |)aaren ^erbei. ^n
5!Jlarit)aur fam bie Ungebutb, eine 5probe feiner gein^eit unb feine§ ©ctiarffinnes

abzulegen, offen jum ^orfc^ein. 5[)tonte§quieu »artete mit Stulpe barauf, ba^ bie

Sftei^e an i^n fäme. 5Jlairan lauerte auf bie Cktegen^eit, ^ilftruc martete fie nic^t

einmal ab. gontenelle aEein lie^ fie fommen, ol^nc fie 3U fu(^en, unb er bebicnte

\iä) ber 2lufmer£famfeit, bie man i^m äoUte, fo mäßig, bafe feine feinen 2Bi^e, feine

aKerliebften @r3ät)(ungen immer nur einen 3(ugenbiid einnatjmen. ^elüetius, auf*

mertenb unb fc|tt)eigfam, fammelte, um eine§ ^agee ^u fäen." 5}iabame be Gencin

mar fein Sugenbmufter ; ©d^tnefter be§ allmäd)tigen 6arbinal§ unb eine 'Jionne,

bie bem Softer entfagt, Warb fie bie ©etiebte ^oüngbrofe'S 3U ber ^eit, ba biefer

fic^ a(§ ^itgent ber ©tuart§ in 5pari§ auf^iett, unb fpäter — „eg würbe fet)r

gewagt fein, ju öermut^en, öon wem," bemertt ber borfiditige ßorb ^Pcatjon —
bie fintier b'3((embert'§, eine l^ödjft unnatürliche '»)3tutter, bie ben neugeborenen

^noben ausfegte unb „ru^ig 5ufat) , wie bie ^xau eine§ armen ©lafermetfterä i^n

alg iiiren ^Bo^n er^og." 3iuf ba§ 5Jtoraüfd)e t)in mu§ man übert)au|)t biefe Slamen

be§ Otoeoco nict)t alläu fc^arf anfe^^en; te'ne ber befannteren, bie nic^t if)ren ©tief)

ober ^kd gelobt, unb eö ift eine bittere ^fi-'onie bc§ ©c^irffalg, ba^ auc^ bie üeb=

(ic^e ;3utie ßeS^^inaffe, bie benfelben b'SUembert bem ©aton ber eifcrfüd)tigen

50larquife bu ®effanb eijtfütirt, otter äßa^rfct)einlid)feit nad) bie iüegitime loc^ter

be§ (iarbinatS Gencin geWefen — atfo beibe (Befi^Wifterünber! ©ie, bie ^^Jlarquife,

bereu @efeEfd)afterin ^utie l'eS^inaffe geWefen, bebor fie i^re 3tebenbu^(erin warb,

befa§ nic^t bie ißon^ommie ber ^Jiabame be 2;encin, bie bei ben auffallenb ^ufigen

SSefuc^en ber SOiabome ©eoffrin fagte, biefe fomme nur, um p feigen, wa§ fie öon

i^rem ^nüentarium gebraudjen fönne. ^Jcibenfcftaftlid^ bi§ an it)r ©übe, ja öon ber

größten unb öiellei^t einzig Wat)ren Seibenfdjaft i^re§ Sebenö, ber ^u ,g)ürace

^alpole, erft im ^ot)en ^üter, a(§ blinbe ©reifin ergriffen, war bie ^JJiarquifc bu

2)effanb äugleic^ bie geiftöoßfte grau ber ©p^re ber oberen ^e^ntaufeub, Wie

grenjet fie nennt. ^i]x ©alon be'^auljtete feine ^errfd^aft lange nod), nadjbem

b'Stlembert it)n üerlaffen unb ber ^räfibent Renault geftorben war; er em^jfing

noct) einen ©(^eibeftral^t öon bem ftürmifd)en ©onnenuntergange äJoltaire'ö, ber,

a(§ er p feinem legten Sefuc^ in ^ari§ (f^ebruar 1778) eingetroffen war, it)r

f(^rieö: „ZoU fomme ic^ an, unb iä) Witt nur wieber tebenbig Werben, um mid)

^timn 3U g^ü^en ju Werfen." ©ie §at biefen 2;ag um ^Wei ^a^re nur überlebt,

unb traurig, :§offnung§Iog flingen bie Söorte, mit benen fie ba§ 9iefultat i^rer

breiunbad^tjig ^a^re sufammenfaBt: „ßinige greuben in ber ^ugenb, ©orgen in

ber SSottfraft be§ ßeben§, jebeS Ungtüd im ?üter unb bie gurc^t bor ber ©wigfeit."

ßinen ganj anberen Räuber übt Souife b'^binat). ©ie f)at nic^t ben 2Bitj unb

burt^bringenben SSerftanb ber 5!Jlarquife bu l)effonb, bereu Alfter barum fo Dott

aufgehäufter SSitterfeit ift. Weil fie niemals, auä) in i:§rer ^ugenb, anber§ wor

at§ egoiftifc^ unb gefüf)flo§. Souife b'@|)inat) bagegen ift öon fanfter 2lnmut^,

t^eilne^menb, etwa§ fentimentat unb leidet erregbaren ^er^euS; fie Ijat biet geliebt

unb öiel gelitten, gür grenael ift fie „ba§ Weiblid)e ^beal ber Sftococoäeit" —
«nb e§ ift nic^t ba§ erfte ^al, ba^ wir i^r in feinen ©c^riften begegnen, ©c^on

in bem erften SSanbe feiner „S)ic^ter unb i^rauen", bem erften ^uc^e überf)aupt.
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iret($ea ^renäei beröffentüc^t t)at (1859), erjä^tt er mit ber ganjen ©c^roärmerei ber

^ugenb jcneS (iapitel au^ Öouifen^ SeBen, in loelcf)e§ i^re S(^wagerin ^Jcimi, bie

gjtai-quife b'^oubetot unb Ütoufjeau öerfloc^ten finb. ß§ ift biejelöe Souife b'et)inat),

i)ier iüic bort, gjtan erfennt fic Jüo^I, bie einft gelieöten 3üge — „felbft um il)r

ergrauenbe§ ^paar liegt nod^ jene @lorie ber 2Inmut^ unb ^olbfeligfeit mie in ben

SLagcn ber Eremitage, Wo fie mit 9Jtimi=S5enu§, bie nun auä) ftiller geworben, um

ben ^rei« geftritten, um 9touffeau'§ ^erj." <Bo jd^rieB fyreuäel bamatS. ^peute, nac^

io öie( baäiüiii^cn üegenben ^a^ren, mo bie jarte, Blaffe giococogeftalt if)m abermals

erfdjeint, ruft er aus : „Söie leidjt unb angeneljm ift e§, ha§> geben unb bie ^Ibenteuer

einer jungen, geiftreic^en fyrau ju erjäl^len! ®er S)uft unb 9teiä, ber einft bie

Sebenbigen umwerte, ftrömt unmillfürlic^ auf ben ßr^ö'^ler über, gern laufd)t mau —
nid^t i^m, fonbern bem licblict)en ©Ratten, ben er ^erauf befc^moren l)at. Sßie

anbers, loenn man für eine fräntlic^e, atternbe grau bie§ Sntereffe gu ertoerfcn

fud^t, mcnn man nid^t einen auffteigenben , fonbern langfam "hinunter gleitenben

Sebenelauf ju fd)ilbern ^at." Uebcr biefe letzten fünfunbäman.^ig Satire öon \Jouife

b'ßpinai)'§ lieben loar bisher menig betannt, unb crft je^t, rao baö üerloren ge-

glaubte ©c^luBfragment i^rer 5Jtemoiren mieber aufgefunben morben ift, erfäljrt

man, mit meld)' ftanb^after Ergebung fie, „bie 9tococo=9Jtufe ber Plegie", bie öielen

(Snttäufc^ungen iljreS ßeben§ ertragen unb „mat^res @lüd nur in ber greunbfd^aft

unb dntfagung bee 5tlter§" genoffen l)at. l^labame b^ßpinat) fte^t am 5lu§gange

bei :;1tococo, jener 3eit ber 3Banblung, mo ^^ariS aufhörte, ber Salon, unb anfing,

baö Äaffee^au§ (Suropa'g ju toerben, mie ber 9lbbe ©aliani, Souifeni greunb, es

nannte. S)ie ©efcUfi^aft "^atte burd) ba§ Einbringen eine§ neuen ©lements, ber

reid) gemorbencn 5Bürgerlid)en, öiel öon il)rer ßrclufiüität öerloren: ber ©egenfa^

gmifc^en ',Hbcl unb Selb mac^t fic^ mel)r unb mel^r bemertlicf), bie 6eneralpäd)ter,

^u bereu Glaffe ber ©dimiegeröater unb ber (5}ema:^l Souife b'^^ina^'S gel)ören,

fpielen eine bcträdjtlic^e 'Jtolle. 5Rag bie ^IJlarquife bu Seffanb bie 9Ufc rümpfen

unb ben ©todfdinupTen befommen, menn fie Don einem SSürgerlic^en rebet: ber

.^ampf l)at begonnen, unb man mei^, ba^ bas ^luftreten be§ tiers-etat unb ha'?,

@eltenbma(^en feiner 2lnfprüct)e red)t eigentüd) ben 9luöbrucC) ber 9teüolution

bejeic^uet. ©ed)§ ^atire tior bemfetben ift ßouife b'ßpinai) geftorben, unb faft um
ein 3}ierte(ja'^r^unbert ^at fie ber Saron griebric^ ^jield^ior @rimm überlebt, ber»

jenige üon iljren ^^reunben, ber i^rem ^perjen am näc^ften geftanben unb nad}

i^rem 2:obe, al§ bie fc^limmen 3citei^ famcn, ber 33efd)ü^er i'^rer 2:od)ter unb

i^rer ©nfelin marb. 5Diefem 3tegensburger ^^Pfarrersfo^^n, ber es öon einem an*

fänglic^cn 33emunbcrer Öottfdieb's ju einer ber literarif(^ mie gefellfd)aftltc^ einflu^«

reic^ften «Stellungen in '4>ari§ unb jum beutfd)en 9teic^Sbaron Braille, ^at i^renjel

ein eigneg, ^öd)ft anjieiienbeS Ü'apitel gcmibmet. S)ur(^ feine literarifd^e 6orre=

fponbenj, biefe unöergleid)lid)e ß^ronif bc§ ')tococo, mar er lange 3eit bie gleic^fam

amtlid) beglaubigte llUttelsberfon 3tt)ifd)en ^^ari§ unb ben öorncl)mften Greifen

auBertjatb fvranfreidjö. 6rft bie ©türme ber 9teüolution öertriebcn il)n aus feiner

abobtirten |)eimat^; er fanb ein 5lft)l am (Sotliaer ^of unb ein Ö)rab auf

bemfelbcn i?ird)^of bei Siebleben, auf melc^em je^t auc§ ©uftaö ivrel)tag rul)t.

S}on ben , in feinem langen unb erfolgreichen Seben gefammelten 9teid]tl^ümern

toar it)m nid§t§ geblieben , aÜ brei 5ßaare Sbi^enmanfc^etten unb einige Stüde

„^d) mctte, ba^ fein 'iJlonarc^ in Europa ein ^aar fo foftbarc ipanbmanfc^etten

befiel, al§ id), unb ba^ feiner bafür einen fo l^o^en ^45rei§ be^a^^lt '§at, al§ id^ e§

:^abe." 2Bie f)ier bid)t neben bem Stragifd^en ha^ Äomifd)e liegt, fo fteigert jeneö

fidf) pm fdjaucrlic^ ©rotesten in bem, ma§ man bie ?lpotf)eofe be§ Otococo nennen
tonnte, unb mas grenjel in bem legten 9lbfd)nitt feineS 33uc^es als ben „Sriumpl^
unb %ot> S3oltaire§" fel^r einbrudSöoll unb mit feiner ganjen 9}ortiebe für biefen bar*
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ftellt. 3lIIeä, loaö öon cbten unb ertjaöenen ^mputfen in bieieiu Zeitalter be§

©!e^tict5mu§ , ber :3ronie, ber ©elbfiauilöfung öoriianben xoax, brüngte iidj no6)

einmal pfammen in bem @nt^uita§ntU6, ber feinen geiftigen ^et)errid)cr, nad) beffen

eignen äöortcn, unter iRofen unb !!3oröeern crfticft t)at. (S§ tücf)t cttnas lüie

©rabeöluft, etloae @efpenftifc^e§ um biefen ®rei§, ber auf beu ©trafen öon :^ariö

alö ein üteöenant aue bem „siecle Louis XIV" erjdieint — „in einem rotf)en,

mit -Hermelin beje^teu ©ammetrocf, auf bem .&aupt eine uuge^euer(irf)e, unge;)ubeTtc

^erücfe unb über biefem ^aarmatb, au§ bem ba§ fteine magere @end)t mit 5tugeu

lüie Äariunfeln tjerüorfal^, eine rot^e, mie eine .^rone geformte ©ammetmü^e";
ber überall, loo er fi(f) geigt, öon bem ^ubet bes S^otfee umringt ift unb cnblid)

unter ben raujdjcnben ^ulbigungen ber 9tfabemic unb be§ Theätre fran(;ais ,^1-

fammenbric^t, mit ber ?tngft im -Oevjen, „auf ben ©c^inbanger" getüorfen ,^u merben.

Unb bie§ jottte tüirflirf) ber 9tu§gang be§ Ütococo fein: ba§ Sinat^ema ber ©eiftüd)*

feit ^t S3oltaire, miemo^t er in ber testen ©tunbe noc^ feinen ^^rieben mit i^r ju

fc^lte|en münfctite, ba§ e§rlid)e 33egräBni§ öerfagt. ^cimlic^ öerfc^arrt, bann mieber

ausgegraben, öon ber 3(ieöolution in einem neuen jlrium|)t)3ugc nac^ bem „^^anf^eon

oller großen ^DJlänner" getragen unb "^ier neben ^)touffeau niebergefe^t , öon ber

^Iteftauration aber in einer ^alfgrube öernid)tet, ift öon 2}ottaire nur ba§ ^n^
gerettet morben, unb au(^ biefe§ "^at, in einer ©ilberfapfel, erft nad) mannigfadien

äßanberungen feit bem ^a^re 1864 in ber Bibliotheque nationale unter feinen

unfterblid)en SBerfen ben bauernben Sftu'^eipta^ gefunben. Slnfnüpfenb an bie

berüfimte ^n|dt)riit: „Son esprit est partout et son coeur est ici" , ttjeldje man
t)eute noi^ über ber @ingang§t^ür ,}u bem 3iiTinier in 3^ernet) lieft unb einft , an

jenem gloriofen Sutitag 1791, gmifc^en ben 3tofenguir(anben be§ .6aufc§ am Quai

3>oltaire Ia§, fdytie^t grenael fetir fc^iin, ba§ je^t enblic^ (Seift unb ^erg toieber

öereinigt feien — „ein -^erg, mie fcin§ f eitriger für @ere(^tig!eit unb 5}lenfc^(ic^feit

gefd)tagen, ein ©eift, ö^ie feiner größer in feinem Sa^rf)unbert unter feinem 3)olte

erfc^ienen ift". äöir beuten, menn mir ba§ äöort „^Kococo" fpred)en, immer ^Ur

nöc^ft an ba§, tüa§ jierlic^ unb ftein, nichtig unb eitel an t^m getoefen; aber e§

ift gut, äumeilen auc^ an ba§ erinnert gu merben, U)a§ an elementaren, bie 3w^unft

öorbereitenben Gräften unter feiner fpieterifd)en Oberfläche öerborgen lag.

J. R.
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S?on Jieuigteiten, weläje her iRebaction big jum
20. S"ni jugegongen f'nb. »erjeicfinen roir, nätieree
eingeben nai) iHaum unb ©elegen^eit uns
x)otbei)altent):

<mi(,of. — Za^ Snlttjarilieb. &n ^elbengefang au§

bem jetinten Sa^vljunbert, im SJersma^e ber Uric^rift

übeile^t unb erläutert tjon iprof. Dr. iiermann Sllt^of.

Seipstg, e. S. ©eichen. 1896.

9(rnol0. — Marl Smmerntöiin. ©ebentrebe äur Gen-

tennarfeier be§ SDidjters. Son Dr. Diobert S- älrnolb.

Sien, SHobert ^^JctlcS, 1896.

sBorros. — iUiemoiren oon '^aul fflarras. älüt einer

allgemeinen (Anleitung, itorroorten unb anfangen
öerou^gegeben uon CÖeorge Surutj. iHutorifirte lieber»

ie^ung. dritter unb oierter »anb. Stuttgart, Seutfc^e

33erlag§Qnftalt. 1896.

«»aumann. - 2ie Sioölf ^Jlrtifel ber oberfc^roa&t^c^en

©Quem 152.5. Son grans Subiuig Sbaumann. Aempten,

3of. Äbfel. 1896.

^ycUcrmnnn. — ediiUer-ä ffierfe. .s^erausgegeben oon

SuBirig »eUermann. Mritifc^ burc^geje^ene unb er»

läuterte 'ituägabe. A-ünfter unb fiehenter iöanb.

veipäig unb aUen, SBibliograp^iic^eg ^nftitut.

Blanckeuhorn. — Entstehung und Geschichte des

todten Meeres. Kin Beitrag zur Geologie Palä-

stinas. Von Dr. Max Blanckenhorn. Leipzig, in

Commission bei K. Baedeker. 1896.

^(,5c, _ »iirje (Siefd)ic6te ber Srinffitten unb SUJäBig-

feitibeftrebungen in Teutfcblanb. «on Dr. SBil^elm

»obe. ÜJiiindjen, 3. %. Sebmonn. 1896.

Dayot. — Napoleon I. in Bild und Wort. Nach
den berühmtesten Malern , Bildhauern und
Stechern von Armand Dayot, übeltragen von
O. Marschall von Bieberstein. Bis zur 21. Liefe-

rung. Leipzig, Schmidt & Günther. 1896.

Diimur-Joüz. — Rembrandt. Drame par Virgile

josz et Louis Dumur. Paris, Societe du Mercure
de France. 1896.

Erdniann. — Grundriss der Geschichte der Philo-

sophie von Johann Eduard Erdmann. Vierte
Auflage, bearbeitet von Benno Erdmann. Zweiter
Band. Berlin, Wilhelm Hertz. 1896.

Faldella. — F. .1. Fratelli Rufini. Storia della

giovine Italia di Giovanni Faldella. Torino,
Roux. Frassati e Co.

Fleehhi«;. — Die Grenzen geistiger Gesundheit und
Krankheit. Rede von Dr. Paul Flechsig. Leipzig,
Veit & Co. 1896.

S-riCörirt). - Qa^n ais. Sräictjer. SSon Sot). ^riebtid).

aüincben, tebuorb i^obl. 1896.

Führer, lllnstrirtcr, durch die Berliner Gewerbe-
Ausstellung 1896 nebst einem Wegweiser durch
die hervorragenden Geschäfte Berlins. Berlin,

A. Mappes. 1896.

ftorce. - Histoire du second empire par Pierre de
la Gorce. Tome troisieme. Paris, Librairie Plön.
1896.

Wocrtll. — i.'9rit'Scl))Dcirmerei, Slfterltirit unb 33Iqu=

itrumpft^um. I. Softanna iHmbrofiu^. ifon 2llbr.

(Sicertb. Sieäbaben, ^. üü^entirdjen. 1896.

.ijjnnrlinus. — .Hcnnft 3)u bae fianb '? ©ine 33ü(i^er=

iammUing für bie Jyreunbe i^^^taliens. .N>erausgegeben

Don ,^uliu6 di. .viaarbauä. (Srfter SBonb : iHuf ®oetl)e'g

Spuren in Jstalien. Süon 3uliu§ 3i. .sSoorbauS. @,rfter

%iie'\l: Dbetitolien. fieipätg, J. &. aiaumann. 1896.

."e»nnf?ou. — 3)er Sog sum Veben. Sedjs @efc§id)ten

ron ClQ .v^anffon. ü^erlin, t'arl S)unc£er. 1896.

Hcrmaii. — Ethnographische Elemente der Millen-
uiums-Ausstellung Ungarns mit besonderer Be-
rücksichtigung der Urbeschäftigungen. Vortrag
von Otto Herman. Wien, im Selbstverlage der
anthropologisi'lien Gesellschaft. 1896.

.fcrrmnitM. — («tacinlerfc^cinungen in ber geologi-

id)en ik'rgangenbt'it. Hon Dr. C. .söerrmann. i-iam»

bürg, suerlog^anftalt unb JJructerei 21.=®. (norm. §. g.
gtie^ter). 189P.

Hifkniann. — Geographisch- statistischer Taschen-
atlas des Deutsi'hen Reiches von Prof. A. L.
Hickmann. I. Leipzig und Wien, Freytag &
Birndt.

Hillard. - Prescott. By Geo. S. Billard. New-
York and London, G. P. Putnam's sons. 1896.

.€>U(I). — 2;er iUfonbreigcn uon Sdjlaraffig. äon
SHicorba ^ud). üeipjig, ;^. ijaefiel. 1896.

1 Button. — Philip Augustus by William Holden
Hutton. London, Macmillan and Co. 1896.

3cnniT. — Jünf $;ecorirte. (äpo§ in fieben («efängen.

Son 9iub. (Sbr. Sennp. Sroeite 3Uiflage. Seipäig unb
1 Staiä), %i). edjrbter. 1896.

^ocftcii. ^ iDlein ^erj ift am Mbeine. (Sin öiebentbuc^
' an bie Grriditung bes SBoIfgang 3)iüUer=2enfmals ju

.Höniggrointer. Silüt einer 3lu§roobl iUiüller'fd^tr Dicb=

I tungen »on Dr. ^oeften. Köln, Äölner SJerlag^anftalt

unb S^rucferet S(.=®. 1896.

Jordan. — .«atfer aUI^elm I. Gptlog jur GntbüUung
1 feinet gtanbbilbeS am fünfunbäroanäigftcn ijabrestage

t be§ ^rantfurter ^rieben«. SJon SBil^elm gcrban.

i

3iiieite aufläge. f^rantfurt a. W. , SB. 3orban'§

I

©elbftoerlQg.
Kaiinka. — Der vierjährige polnische Reichstag

\-iS8—]19i. Von Valerian Kaiinka. Aus dem
Polnischen übersetzte deutsche Originalausgabe.
Erster Band. Berlin, E. S. Mittler & .Sohn. 1896.

Katalog; der Freiherrlich von Lipperlieide'schen
Sammlung für C'ostümwissenschaft mit Ab-
bildungen. Dritte Abtheilung. Büchersamm-
lung. Erster Band. Berlin, Franz Lipperheide.
1896.

Kejssner. — Das Recht am eigenen Bilde. Von
Hugo Kevssner. Berlin, J. Guttentag. 1896.

ftitoctfuf?.
"— allgemeine .«unftgefcbicbte. ,in ^iier-

binbung' mit lUnberen berausgegeben öoit ,si. .unocffufe.

2)iit äablreicften «bbilbungen. ^ineite abtbeilung.

öielefelb unb fidpäig, aelf)agen & .«laftng. 1896.

Klicsebeck, von dem. — Die deutsche freiwillige

Krankenpflege im Kriegsjahre 187u;tI. Gedächt-
nissrede von B. von dem Knesebeck. Berlin,

Carl Hevmann. 1896.

äittitait. — (SräQblungen eine§ Gffenbi. S!on SRubolf

t'inbau. Söerlin, g. Aontane & So. 1896.

T.oe^rentlial. — <Teschichte der Philosophie im Um-
riss. Von Dr. Eduard Loewenthal, Berlin,

Hannemann's Buchhandlung. 1896.

9Jtart)0lnt. — SBir grauen unb unfere 2;id)ter oon
Vaura »Dfarbolm. ^S'^^ite umgearbeitete unb roejentlic^

tjcrmeljrte ilusgobe mit adit «portrtttä. «erlin, Carl
Siuncfer.

Meyer's Keisebüeher. Deutsche Alpen. Erster

Theil. Fünfte Auflage. — Riesengebirge und
die Grafscliaft Glatz von D. Letzuer. Zehnte
Auflage. — Schwarzwald, Odenwald, Bergstrasse,
Heidellierg und Strassburg. Siebente Auflage. —
Thüringen von Anding und Radefeld. Dreizehnte
Auflage. Leipzig und Wien, Bibliographisches
Institut. 1896.

Michael. — Englische Geschichte im achtzehnten
Jahrhundert. Von Wolfgang Michael. Erster

Band. Hamliurg und Leipzig, Leopold Voss.

1896. , ,

Müller. — Nordische Alterthumskunde. Nach
Funden und Denkmälern aus Dänemark und
Schleswig von Sophus Müller. Erste und zweite

Lieferung. Strassburg, Karl J. Trübuer. 1896.

9tCBri. — etiirme (Tempestej. (Siebic^te üon^ 3lbQ

Diegri. Sns Seutfdje übertragen oon .'öebmig ^atin.

a^erün, >.>Uc;ranber 5^under. 1896.

lynlincr. - Öebicfete eine« i'lrbeiterg. l<on 2ubang
^^tQlrner. ilu^gelefen unb äufammengeftetlt oon SBaltet

jteUerbQuer. Stuttgart, ©eutfcbe Söerlagäanftalt.

Pochhainnier. — Einführung in die Musik. Von
Adolph Pochhammer. Frankfurt a. M., H. Bech-
hold.

Putnam. — The question of Copyright. By Geo.

Haven Putnam. Second edition. New-York,
London, G. P. Putnam's sons. 1896.

Putnam. - Books and their makers during the

middle ages. By Geo. Haven Putnam. Volume 1.

New-York, London, G. P. Putnam's sons. 1896.

Slotli. — »ic ajerbreitungämittel ber isflan^en. Son
Dr. ®. Diotb. S>amburg, SHerlagäanftalt unb trucferei

3l.=(5J. (oorm. 3' %. di'\ä)tit). 1896.

Sanders, Daniel.— Conversations-Lexikon. Piccolo-

Ausaabe. Berlin, S. Cohn. 1896.

Sriimiiit. ~ ®efrf)id)te ber beutfc^en Literatur oon

i'eibniä big auf unfere 3eit. SBon gulian Scbmibt.

fünfter Sanb. 1814—1866. ©erlin , SBilbelm .'öer?

(»effer'jc^e 4Hut;l;anblung). 1896.

SBerlng öon (ScbrÜHCT ^actcl in aBetlin. 2)rud bei; 5p!terei'icf)en g)Dfbuc^brucfetei in SlÜenbutg.

g>üt bie ;){cbactiDn öerantroottlic^ : Dr. SBallcr ^actOttJ in S3erlin=f^iebcnau.

Unbcredjtigter Stbbtucf aui bem ^xi^alt biefet 3eitjd)nft untctfogt. Xlcbcife^ungörcci)te torbe'^alten.



5Vball)crt Bleinljarbt.

[5iac^bnicf untcrfagt.]

„e§ ift gut fo."

„^er SSrief tüutbe eben gebracht, -^err ^uftug."

„(Sut, fage id^, legen ©ie i§n ba^in."

„^a, aber, bet 33ttef . . . @i; ^at einen fc^tüatäcn 9Janb, unb iä) g(au6e —
i(f) fürchte, et !omtnt au§ bem 2[ßef)net'f(^en |)aufe."

„©ie !önnen gelten."

5)er ßontptottbote 30g ein öefic^t, bem man ben Söiberfptui^ bcutlic^

onfo^. @r ölieB an bet 5lu§gang§t§üt no(^ fielen. Db fein junget ^nx i^u

ni(^t bo(^ jutücftief, iDenn et ben S5tief geöffnet ^atte? 2)et fafe ü6et fein .^aupt-

huä) gebeugt unb ^atte ha§ 6(|teiBen tno^^I f(^on öetgeffen. ^et alte ^a^lcfc

tüatf bie %i)üx mit einem 9k(^btuc! in§ ©ct)lofe, ha% bet 2;on beutlicf) feinen

Untüillen !unb t^at. öett ^tftu§ lie§ ftc^ au(^ baöon ni(^t ftöten. 6t

tei^nete. S)te ©eite !^inuntet unb noc^ einmal, tion oben 6i§ unten. 3)ie

getabe Sinie bet äufammengetoac^fenen Stauen üBet feinen futäfid^tigen klugen

legte ftd^ in ftnftete ^yalten. @t toat fo gan^ Bei feinet 5ltBeit, ha% et ha^

.<^lo^fen fogat üBet^ötte, mit bem bet SSudjl^altet Bei il^m einttat. 6in eBen=

fo altct 3)ienet be§ §anblung§^aufe§ ^o^ann SCßenbemut!^ Suftu§ toie bet

Btoöe SSo^Me. Unb et ttug bie gleii^e ^Jii^BiUigung beutlicf ^nx <Bä)au auf

feinem tunjeligen @efi(i)te.

„junget ^ett . .
."

•„©inb ©ie e§, 6otbe§? äßie ©ie fe^en, f)aBe ic^ nod^ einmal bie 9ted)nung

but(i^genommen. 2^ tooHte unb mu^te ben geilet finben. Unb tid^tig, tüo§

i(^ gleich anfänglich bad)te, l)at fic^ Beftätigt. Da§ ba ift nidjt ^^xc ©djulb

unb ni(^t meine, fonbetn ä!ßel)net'§."

„5l&et ^ett 3uftu§ . .
."

.Ma§ giBt'§? ^ft im ©efc^äft tüa§ poffttt?"

„Ülkin Beftet, junget öett! ^atl SBe^net . . . ^a, Griffen ©te's nod)

nid)t? ^afilcfe fagte mit boc^ eBen ... — ^^ Bin gonj etfc^üttett, gcftetn

3)eutic^e iUunbfcfjQu. XXII, U. H
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^te§ e§, bie Cpemtion fei fo gut geglütft. (5r felbfl toar öoK Hoffnung; ex

liefe ©ie noc^ grüben, aU \d) öon i^m fort ging. Unb nun, ^eute 5)totgen!

5t6et h)a§ fefie i(^ ! Xa liegt bcr Stief ja unetöffnet. ©agte 3^nen benn

uicfit SSa^lrfe . .
.?"

£)er iunge ßl^ef ftric^ fic^ bie hiraen, totpionben §Qaxe tüeiter jurüdE

öon bet feut^ten Stirn. „@§ ift gut, §err 6oi:be§/' murmelte er, „i(^ tüeife

fc^on, icf) !ann e§ mir h)o^l benfen . . . ©ie tüerben auc^ nod^ p t^un l)aBen

brinnen, bi» luir fc^liefeen."

£er 5llte fc^üttelte uuäufrieben ben toeifeen ^o:pf. „gr ift freiließ nur

$Procurift unb crfter 6ommi§ ^ier im f)aufe getüefen. 5l6er tüer meife, Ino

o^ne i^n bie alte fyirma ^uftuS ^eute ftünbe ! ein @efd)äft§mann bur(^ unb

burcl), baBei ein fo le6en§frif(^er ,
gutmüt^iger, :^eiterer ^lenfcl) — unb mufe

äßcib unb .flinb Ocrlaffen. — 5Hc^t§ für ungut, i(^ backte aber . .
."

„ßieber |)err ßorbe§, ©ie tieräeil^en; \ä) tnerbe oben ju %\\ä) erlnartet,

[ä) mufe mi(^ eilen." ^abei f(^lo| er bie S3ü(^er in fein 5Pult, tnifc^te bie

f^eber ab, llappte ba§ Söfc^'^eft ^ufammen unb rücfte feinen ©tu'^l am ©(f)rei6=

tifc^ gerabe ; SlßeS mit grünblic^er, mit pebontifc^er @enauig!eit, toie jeben 2^ag.

„^ä) lomme loomöglii^ naä) S^ifd^ toieber herunter. ®ie ^ec^nung öer=

gleichen ©ie fclbft iüo^l noc^ einmal. ©§ log alfo fonft ni(^t§ äßi(^tige§ oor?"

„©onft!" 3)c§ alten 5)tanne§ ß^roHen Hang "hinter i^m brein. „©onft!

2Büfete nid^t, tüae no(^ oiel 2Bi(^tigere§ einem @ef(^äft§'^au§ juftofeen follte,

al§ bafe Oon ben ^^J^ien, bie e§ fiü^ren, ber eine unb ber, ber tüa§ baoon

oerftanb, :plö^li(^ fortftirbt."

S)er junge §err 3uftu§ tx»ar Oon feinem ^ribatjimmer bur(^ bie ^affen=

räume in bo§ grofee (Jomptoir gegongen, ino bie ßommi§ in 9tei!^en fafeen.

©eine 5lugen blidten üon ^ult p ^ult. ©r fogte ni(^t§, fo'^ nur eben '^in.

Unb bie Gebern, al§ f)3Ürten fte ben ^litf, flogen über bie ©eiten, bie 6opir=

maf(i)ine modjte immer eiliger i"^r 2ic!tatf, unb einer ber jungen Seute butfte

ft(^, ben 9{omon, in bem er gerobe gelefen '^otte, unter feinem %\)ä)t ju ter=

bergen. Ser ^err blieb neben feinem 5pia| ftei^en, eine etüig longe 5]Hnute.

2^onn ging er !^inau§.

„2)0 ^oben ©ie'S toieber!"

„kleiner $Puftou, loffen ©ie ha5, er fiel)t's burc^ bie Z^üx nod)!"

„3Bo§ f:)abt \ä) benn cigentlid) bcrbrodjen! ^fiic^t einmal gelefen, nur
eben hinein geguclt, toie ber ©c^lufe ift. Unb übcrl^oupt, e§ ift nid)t mein
S5u^, e§ geljört §crrn äße^ner, bcr Oorige SSoc^c bobei fo biel laä)U."

„3fo, äßcliner ^ätte ni(^t§ borin gefunben. S)er ^at :3^nen an^ ha^

3lepfclnaf(^en in ber @efc^äft§3eit burtijge^en loffen. (Sr öerftanb ©pofe. 5lber

bicfcr öerr ,&cxeä)i' . .
."

„äßenn föiner ni(^t lochen !ann, !onn er oui^ nic^t meinen, natürli(^."

„Sft eö benn molir, bofe cr'§ nii^t !onn, nic^t tneinen !onn'?"

„Öabcn ©ie nic^t t)orl)in gehört, ft)o§ So^lrfe ersö^lte ? S)cn »rief bon
f^rou 2Bef)ner, bcr bie 3:obe§na(^rid)t brad)tc, l)at er einfoc^ bei ©eite ge=

fd^obcn, ni(^t oufgemoi^t. 3)er aßalilfprudj be§ .^oufeg Reifet: ,©treng gegen

fic^, gerecht gegen 5lnbcre.' (5r folgt hem SBortlout. SSon ^Jlitgcfü^l fte^t
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Tti(^t§ haxin. Unb fo bergi^t et üot lauter geredeter Sttenge unb öor ftrenger

<Sere(^tig!e{t, tüte getüö^nli(^e 5)tenf(^en empfinben."

*

2)er, um bcu btefe Dieben fid) brei^ten, ging mit bemfelben trü6etnftcu ö)cnrf)t

bie 2;teppe l^tuauf. ©ine breite Slreppe mit ausgetretenen, gcjc^lDeiften Stufen,
ha§ §ol3 be§ @elänber§ Beinot)e fditüarj t»on aSenu^ung unb ^u|en. lieber

bie prächtigen ©tucfornamente ber alten, rei(^en 3)ec!en tnaren bie 9tDl)ren ber

Gasleitung quer hinüber geführt. S)ie 2;:^üren l)atte man rüdfic^tgloS t)ier in

bie äBänbe :^inein gebro(^en, bort zugemauert ober öerfc^oben, tnie e§ ben t)er=

j(i§iebenen (Generationen öon a5eh)ol)nern gefallen ^otte, feitbcm ha^ alte

fyamilienerbe, .^um 5}iietpau§ unb für ®ef(^äft§röume eingerichtet, öon feiner

einftigen SSorne^mlieit ^erabgefun!en tuar. ^a§ oberfte, britte (Stocftoerf mar
erft bor Wenigen ^a^^rjeftnten aufgebaut tnorben, fo nüchtern unb mobern mic

möglid§. 3)amal§ bemol^nte ber ^eft^er eine fc^öne, neue Scilla bor ber Stabt
brausen, ^t^t !§atten feine ^inber ftc§ toieber ^ier oben einrid)ten muffen.

^n ben Spren lo§ man auf !letnen ©c^ilbern bie 91amen; jur Sinfen, an
bem engen 2reppenpla^e, ftanb ber be§ je^igen ß^efS ber ^^irma: ^uft

.^uftu»; an ber anberen 6eite ber 91ame feineg ©ctjtuagerS: $rofeffor (Guibo

ßoftanji, 5Jluftler. S)er junge §au§l)err ^atte rafi^ , ol^ne erft ßi(^t on,5u=

günben, auf feinem 3itnttter ben G^omptoirrotf abgelegt, lehrte ^nxM unb fd§lo§

gegenüber, ebenfoES mit feinem ©(^lüffel bie jtbeite 2;!^ür auf.

„^uft!" 2)rinnen im ^eH erleuct)tetcn ^lur !am i§m feine ©c^tüefter

entgegen; bie !leine ^öc^in fteiJte rofc^ gur ^ü(^entl)ür ben i^opf bor, um ju

^ören, ob fie anritzten folle. „On!el ^uft!" rief ber blonbgelotfte ßnabe

unb fprang an il^m f)inauf, um fi(^ lüffen gu laffcn.

„9hin, ©(^toager, tüie fte^t'§?" fragte ©uibo C^oftangi, al» fie ju iljm

eintraten, unb retfte feine f(^lan!e (Beftalt in bem Sepftul^l, „iüaS gibt e»

5leue§ an ber SBörfe? .^örten 6ie biel bon meiner 6onate ober nur bon

Getreibepreifen?"

Seine fyrau tt)el)rte i^m: „Sa§ boc^ ben SSruber; er ift mübe bom ©e=

fc^äft. .^ommt ju %i^ä) , %U^. |)onfi ^at |)unger." ©ie ging boran mit

i^rem i^nabcn.

2)cr 53lufifer fc^üttelte feine bnnllen Sotfen jurüd: „2llfo nid)t ,shop'

fpred)en, befie!^lft i)u ©eftrenge? 9Ud)t bon feinem noc§ bon meinem eigenen?

^a, tbiffen ©ie, ^uft, im ©runbe l)at fie ^tä)t Wdäj ^ai ni(^t§ fo gelang^

tneilt, al§ i(^ no(^ ha§ Ungliid l)atte, ein großer 25irtuofe ju fein, tüie lüenn

bie Seute immer tüieber mir über meinen SSogenftric^ unb über meine ?luf=

faffung (Jl^opin'S ober S5eett)oben'§ , ober )^)a§ tbei§ ic^, i^re Ö)efü^le bor=

er3äl)lten. 5lber ©ie, ha§ ift boc^ ')x>a§' 5lnbere§! ©ie tüieberplen ni(i^t, tüa»

f(^on I^unberttaufenbmal bon ?lnberen gegeigt marb. ©ie t^un, lt)a§ ©ie

tüotten, );oa§ S^n^n geföEt, na^ 3f)rer eigenften 5)Mobie, fo, toie iä) mir

meine je^t componire. Unb babon, bon feinem geliebten ^ä) , bem eiüig

tbe(^felnben, nie ganj erforfc^ten, babon gu reben trirb Äeiner mübe."

„9^ur," fagte bie f^rau, „ba^ fein 5Jletier nid)t ber SluSbruc! feine§

^¥ ift."

11*
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„9ii(^tig, bcr Kaufmann fann m(^t§ erreichen, bcr nid^t ben ^ul§[d^lag

feiner S^\i, ben ©ang be» öanbciS, neue 25eTb{nbungen , bie entfielen, alte,

bie berfc^tüinben, Bebenft. 5lber glauben ©ie, bet 5}luftfer, ber ©eiger !önnte

ha^l SSenn ic^ componire, mu§ iä) ni(^t ben ©efc^ntad meiner §örer, bie

DIeigung meiner ^^^t au^ beben!en? Sl^ue i(|'§ ju toenig, fo Bleibe ic^ un=

Derftanben, merbe au§gela(^t unb öer!e|ert. %lfu' iä) e§ ^u biel, fo Bin iä)

ein 9ta(^a^mer, ^na gä^nt, unb ba ber §anft, tüenn er gro^ ift, lüirb ft(^

noc^ fcf)ämen, bafe fein §err SSoter foIc^e§ ^znq l§at fc^reiBen !önnen.

UeBerl^au:pt . .
."

„UeBerl^aupt," rief fie Jt)ieber, „fte^ft 2)u benn ni(^t, toie 3)u bon deinem

3c^ fo Be^errfc^t tuirft, bo^ 3)u ben ^ang ber @reigniffe foh3o!§I tüie bie

Stimmung ber |)ijrer öergi^t? |)au|)tereigni§ ift je^t ber SSraten. Unb Sein

ÖauptBiJrer — ber ^ört gar nic§t§. 3"ft" — ftc Beugte ftd§ üBer ben 2ifd§

Dor, „trüber ^ü\i, nimmft Du no(^ ein 6tü(Jd)en?"

„^d) ban!e," fogte er.

©ic f(Rüttelte ben ^opf: „2Bo 3)u tüieber Bift mit Steinen (5)eban!en!

5)lort]^a, Bringen 6ie mir §errn ^uftuS' SeEer l^erüBer; er mu§ no(^ ^nngrig

fein. @r mirb fcfjon effen. S)u |aft genug, Öuibo. Unb |)anft? ^a, ^inb,

tuenn e§ fein mu§, ic^ fc^neibe e§ S)ir !Ietn."

„©djtüagcr :3uft!" tief ber $rofeffor, „it)a§ meinen ©te, toie longe laffen

tüir un§ biefe 2;t)rannei nod) gefallen? offen, nic^t effen, fprec^en, lachen,

comiDoniren, bürfen tüir'g ettüa fo, luie hjir tDoEen'? ©inb tt)ir ni(^t ©Üaöen
ober .<^inber, mir Beibe, oor unferer §errin ^no?"

©ie !^atte bem Knaben ha^ ?^Ieifc^ ^ergeriditet unb Blictte fe^t forfc^enb

toicber ju i{)rem SBruber "^in. SCßie fie fo über ben !^eEen 5tugen bie SSrauen

jufammen f^ob, ba^ baätüifdjen eine tiefe f^olte tüor, fo!^ fie i^m noc§ me!§r

ä^nli(^ aU fonft.

„5ll§ ob 3)u ntct)t nur feine 3h)iIIing§fc^h)efter , fonbern lüir!Iic§ ein

©tücf oon i!^m toärft," fagte i^^r 5!Jlonn, „toü^teft, tt)a§ er beult, unb fü^lteft,

mal er füp!"
„2Senn icC)'§ nur !önnte," ftüfterte fie.

5^ie einfalle 9Jlat)l3eit tüax Beenbet. ©ie gingen in ba^ OieBengimmer,

mo grau ^na ben Kaffee Bereitete. (JJuibo raui^te, im Se!§nftu!^l auSgeftrctft,

feinen ÄnaBcn auf ben ^nieen, ^uft lehnte am fyenfter unb ]a^ !^inau§ auf

ba5 büfterc ^hii) unb bie alten Käufer, bereu gef(^nör!elte ©ieBelbäd^er fid)

gegen ben 9la(^t!^immel abjeid^neten.

©ie !am ju i'^m l^in. „^uft!" — @§ Hang faft fc^üd^tern, eine ^^rage

unb 35itte jugleid).

@r na[)m bie STaffe, bie fie \^m Brachte, au§ il^ren Rauben. „Sonic,"

fagte er unb nid)t§ tceiter.

©ie tüanbte fid) bon il)m fort unb feufjte. 5ll§ fie gum Zx]^ jurüd, an

iBrem 93{anne oorüBer ging, ^ielt er fie auf. |)eimli(^, in il)re§ S3rubcr§

'Kürfen lüfetc er fie. ©ic ftrid) i§m üßer bie fd)mar3en, bem ,^inbe über bie

golbeucn l'odcn. Unb bann faf) fie gleich mieber beunrul)igt ,^u bem 5Inbcrn

l^inüber.
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„^uft," fagte bet ^ufüer, „irie ift e§, fpielen tütr ^eutc ^6eub ein

tüenig? ober nic^t? 6ie f)a6en nic^t ^eit? ^ft ^^x ^tociixift nod) immer
!ran!, ber arme ^[Ihnfd)'?"

„yiein," gab ^uft jur 5lnth)ort, „er ift genei'en öon allem Hebel."

£)am{t ging er boöon.

„£)n!el 3uft, ober Onfel ^iift" — ber ^nabe lief i§m imd) bi§ auf ben

3}orpla^. 3)oc§ al§ >iter nid^t auf i^n 5l(^t gab unb ]§inter fid^ bie Ereppeu^
tpr 3ufd)lug, !am er tueinenb, o^ne feinen (Sutcna(^t!u§ , ju ber ^Jtutter ge=

laufen, ©ie felbft :^atte 3:i)ränen in ben 5tugen; fo tüefie "^atte i^r be§

S3ruber§ ©(^roff^eit getl^an.

„äßenn er nur nic^t 5tlle§ fo in fic^ bergraBen unb fi(^ baran terje^ren

tooEte!"

,M '^at brei ^oxk bei 2:tfc^ gefproc^en. ^dj l)ab' fie ge^a^lt. 3ft ha^

no(^ nic^t genug?"

„€ , i)iil |)öre, ©uibo, tnenn 2)u i)ic^ über i^n luftig mac^ft, ba^

ertrage ic^ nii^t."

„(Stilt, ftrenge ©erec^te! ^d) tritt mid) ja beffern. ^m @rnft, lt)enn id)

für einen 5Jlenfd)en ©t)m:pat^ie unb 5Jlitleib fül)le, fo ift er e§. S)a5 tüeißt

S)u felbft. ©c^on be§!^alb, iüetl er ju ®ir ge!^ört, I)eine beffere ^älfte, tüie

2)u i!^n oft nannteft. 5lber mit i^m leben, toei^t £)u, ba§ ift ettnag ?lnbere§.

S)a^ i(^ ba§ gerabe erfreulich fänbe ..."

„©0, unb tüenn S)u nic^t mit i'^m lebteft, ni(^t burd) i^n ^ier oBen,

tüittft S)u mir fagen, tute ®u uberl)aupt leben toottteft, 3)u unb toir, feitbem

£)u nic^t nte^r ijffentlidl fpielft?"

„5lein, ha§ lüitt i^ nic^t unb !ann'§ ntc^t. ©laube mir, ic^ öergeffe

nic^t, bo^ er e§ h)ar, ber'§ un§ möglt(^ machte, ju l)eirat^en, ber mir, felbft

al§ S)u ®i(^ ängftigteft, ge'^olfen ^at, ba^ iä) meine 5lbftc£)t bertüirfticken

tonnte unb nun nii^t mei^r 5Jtuft! matten mu^ für atte§ S5ol!, fonbern ftitt

für mic^ fie erfinben, pren !ann, h)ie iä) fie geträumt, ^ct) bin ni(^t un=

bantbar. 5hir e^rlicf). 53töd)teft 3)u mid) anber§'?"

„9lein," fagte fie leife.

„§aft T)u ntit^ lieb?"

„^a." Sie lad)te fc^on trieber.

„^e^r als ben ha brüben?"

„5lud) ha^^."

„9tun, fo tüttt ic^ ^iä) i^m gi)nnen. §ür eine ©tunbe ober au(^ länger.

<5)e^' 3U i§m, 3na. £)u mu^t tjerfndjen, in i^n ju bringen, bafe er £ir fein

^^x^ einmal auffc^liefet. So, tüie er in biefer legten ^eit toar, fo gef)t'ä ja

nic^t toeiter. äßenn S)u i^m aufpric^ft, ba§ mufe i^m tool^l t§un. @el)' nur.

^d) tritt componiren, babei lannft £)u mir boc^ nic|t l)elfen. 3<^ braud)e

^id) nic^t, unb er l)at 3)i(^ nöt^ig. ©e^' £)u äu il)m."

„O, S)u Bift gut/' fagte leife feine grau unb lüfete i^n auf bie fc^önen

^ugen.

gr äog fie feft an fi(^. Söeina^e ptten fie ben 23ruber öergeffen. (Buibo

tüar e§, ber ^na erinnerte, toeS^alb fie eigentlich fo 3ärtlid) 2lBf(^ieb öon



einanber naf)men. Xarübex famcn fie Beibe in» ßac^en. |)anfi, bcr neugierig su=

gefe^en ^atte, tüie feine Altern \xä) umarmten, [timmte glücffelig ein. £)ie ÖJattin

unb 5}hitter ri§ ftc^ nur fd)tüer Io§ üon ben gtoei lieben, jonnigen 5)lenfc^en.

^m glur, auf einem §a!en, §ing ba§ geftritfte äßoEtud) bereit, bo§ fie

immer umnal^m, hjenn fie brüben nac^ bem 9tec^ten fe^en mu^te. ^m
2:reppen^ufe ^errfc^te ein fc^orfer ^uQ^ii^i^- l^nb bei ^uft tüar e§ auc^ nie

fef)r tt)o]§nli(^. £)ie Stäumc freiließ glitten hm i^ren. 5tber oug ber äßärme

unb .^ette i^re§ Ijübfdjen Sßo^njimmerg !ommenb, ha§ öon ben lac^enben

•Stimmen erfüEt inar, überfiel fie :§ier ein ^^röfteln. @r f)atte bie ßampc

nid^t ongegünbet. 2)ie ^enfter tüaren nid)t öerpngt. @i !am öon brausen

ein unfiii)ere§ Si(^t, tüie fic^ gegenüber auf bem S(|nee ber niebrigen S)äc^er

bie ©tra^enlatcrnen unb ber 5[Honbf(^ein öermifc^ten. ^uft \a% in feiner

6op^etfe; mon fol^ nur ben Umri§ feine» Äopfe§. @r ftanb auf bei i^rem

Eintritt unb fragte l^öflid^ naä) i^rem SSege^r.

Sie ging um ben Sifcf) f^num unb fe|te fic^ neben x^ni

„3uft," fagte fie leife, „3)u t^uft mir Ice^. äßei^t 3)u ba§ au(^?

^annft 2)u mir e§ benn nid)t fogen, it)a§ ®u ^aft? Sinb e§ 3)eine 5lugen

irieber? ^ft'§ im @)ef(^öft ettoag? 3)aB ber SBe^ner ftarb, ba§ ge^t 3)ir

fc^tüerlict) fo fe^r nal^e. ^ä) h)ei§ ja, 3)u ^atteft bie le|te ^eit !ein Zutrauen

mei^r ju feinem 9iati). 5lber gleii^öiel, tt)a§ e§ ift. 3)a^ £)u 3)ic§ quälft unb
unglücklich bift unb leibeft, unb ic^ — id) tueife e§ nicl)t einmal ..."

„(5Je^' äu deinem mann. 2Ja§ iüiUft 3)u ^ier? äßirflii^, mir lannft

3)u bo(^ nid)t :^elfen, unb er ^at 3)ic^ nöt^ig, ge^' toieber 3u il^m."

§aft genau biefelben SBorte ^atte Öuibo gefagt. 2lber bie Stimme,
mit ber i^r SSruber fie je^t au§fpra(^ , ber Son , ber Sinn , e§ tnar 5llle§

fo anbery. Sie machte erft einmal ßic^t in bem ^i^n^ter, baB fie i^n

orbentlic^ fe^en fonnte. Sein blaffe§ ÖJefid)t mit ben 9tät^felbrauen , toie

(S)oett)e fie nennt, blidte fo trübe brein tnic immer. Sie ftanb üor il)m unb
fa^ i^n an.

„äßa§ hJittft 2)u nodd, ^na?"
„3:ic^," rief fie, „2)i(^! äBir ^iüei bürfcn un§ nid)t öerlicren. ^uft,

ha% iä) ©uibo lieb gchjinnen lonnte, ha^ iä) i^n gef)eirat^et f)aU, ba§ ^aft

Du öer^ic^cn, f)aft un§ gcl)olfen, gtbft ung bie ^Jlöglic^leit, ]n leben, toie er

e§ braucl)t, unb l)aft unfer ,^inb lieb, ai^ toör' e§ 3)ein eigene^, unb arbeiteft

unb lebft für un§. ^einft 3)u, iä) tüüBte e§ ni^t ganj gut, toie 3)u tro^
bc6 alten 5iamen§, tro^ ber gf)re aEer ^uftuB, bie fic^ im ©rabe bieKeic^t

umbrcl)en toürben, ba§ ©efc^äft morgen im Stii^e liefeeft, toenn 3)u un§ nic^t

3u ernäf)ren ptteft? Unb \ä) baute eg S^ir, unb id) toei^, jebe Secunbe
meine! l'ebens fc^mcrjlic^ unb ftol^ , toa§ 3)u für mid) tl)uft. äßenn id^ e&

!önnte, iä) toürbe gern ba§felbe für 3)i(^ tt)un. 5lber — toie barf iä) att' bie

brüberlic^e (JMite benn annelimen, toenn ^u im ^crjen mef)r unb me^r ^iä)
toon mir fd^eibeft, mir förmlich fremb toirft!"

„23ßcöl)alb quölft £u mid), ^na, £u toei^t bod^ ..."
„2:a§ tooEte idj nic^t. ^6) bin aud) nic^t oon felbft ^eute gefommen.

^ä) toage ba» nid}t mef)r. ©nibo fc^idte mid). ®r meinte, toenn ic^ i)ir
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orbcntlic^ jureben !önntc, c^ mü^tc Xix too^l t§un. gr ^at eine ju gute

Meinung Don mir."

„giein, 3na! 3)a§ ^ot et nic^t. Ta% STu 6ift, trie 3:u bift, mix no^
unb glüc!li(^ mit Seinem 5[Rann, mit 3)einem Knaben, meinft 3)u benn , \ä)

empfönbe e§ nic^t aU bie größte 2ßo[)lt^at?"

,.5l6cr?"

„5I6et — e§ ift nic§t§ todin, aU tt)a§ 3)u mei^t, ic^ frage mid^ immer:

tnie lang luirb e§ baucrn?"

„^uft, tüir finb gefunb unb häftig!"

„2)a§ troren bie auc^, bie bamalg in bem 3"9 «tit mir fuhren, unb
95ater unb ^o^anne§ unb 5lnbere."

„äBenn man immer on alle§ 6lenb ben!en tüollte!"

„35iclme!^r, tüenn man'§ ^u öergeffen öermöi^te! @e]§' S)u ju l^einem

5Rann , S^r !^a6t fein ©ebäc^tni^ , freut ^uä) beffen. ^c^ aber — 3)u tnirft

mic^ fc^tnerlic^ änbern. £)u nicf)t unb bie fieute nidit. Xk im ßomptoir

unten ertoorteten !^eute öon mir, ha'^ i(^ mic^ über 2Be^ner'§ 5Iob entfc^en

fottte. 2Sie !ann mic^ ein Sobesfatt trauriger machen, aU i{^'§ übert)aupt

bin! ©oll id) am ßnbe i^n felbft btbauern, ben SeneibenStuert^en?"

„Mt!"
„©(^on gut. S)u fie^ft, lt>a§ i^ rebe, fann S)i(^ boc^ nur fc^mer^en.

Siebe, liebe, alte ^na, \ä) toxü £)ir nid)t tne^' tf)un. £a§ mid) fcfitüeigen

neben S)ir. ©ei 2)u fro!^, menn S)u'ö !annft, fo lange £)u'§ fannft. Unb

nun ge^'. ^c^ ^ab^ no(^ unten ju tl)un."

©ie entf(^lo§ ft(^ fi^tüer, fic^ öon i^m ju trennen. @in ©tüd öon i!§rem

^erjen meinte fie immer bei i^rem ^iöittingSbruber p laffen, tüenn fte öon

Ü^m ge^en mufete. S5i§ fte bann ju i§rem 5Jlann fom unb fpürte, mie il)r

ganzes |)er5 bo(^ i^m geblieben tüor, unb lein ^öb(^en baran fel)lte.

©ie fanb ben ^rofeffor am (Slaöier. §anfi mar neben it)m auf ber (£rbe

eingefc^lafen , SSaufteine, ©olbaten, S5ilberbü(^er runb um fic^ öerftreut unb

ben btonbcn ßopf auf ein gu^iffen gebettet, ha& er mit feinen luräen 5termd)en

feft umfrfjlungen §ielt, al§ todre e§ feiner 5Dtutter ©c^ulter. ©ie mottle miä)

ju i^m nieberlnieen , i^n fort p tragen. 5lber ©uibo legte ben i^inger an

bie ßi^pen.

„©titt, mede i^n ni(^t. äßenn er fo baliegt, fommen mir bie beften

^been. ^c^ ^abe ha eben ein ©^lummerlieb gefunben. S)a§ fottft 3)u mir

fingen, .^omm nä^er, l)ierfter. ^ft e§ beutlic§ genug, fannft S^u'ö lefen, ja?

£)ie ^Begleitung für mid) f)abe iä) noä) ni(^t aufgefd^rieben. f^ange nur on."

(Ecf)Iaf 3:u, mein Sofjitdjen, lo jc{)(afe bod) ein!

(So fingen unb geigen bie Sngelein,

©ie bringen S)tr Svciume, f)Olb, filberfein,

Unb lüiegen '^id) lieblic^ aur 9tuV-

Sod) wenn S^u erft groj^ unb ein M.ann wirft fein,

S:;Qnn gibt e? nocb Sc^ön'rc^, ber Xraum War (2cf)ein,

Sae Seben ift golbcn, ift föftlid), ift lein!

Unb ©lud äiemt Sir beffer a(-3 Ütuf)'.
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„®utbo," tagte ^na leife, aU fte U§ äu @nbe gefungen, „ftnb bte äßoi'te

Quc^ öon Dir? S)a§ Seöen t[t golben! äßie fd§ön, o, tüte fd^ön, ba§ 3)u e§

„(5§ !ommt nid^t barauf an, felBft e§ 3u füllen," entgegnete er; „fonbern

e§ fo in Wu^it ^u je|en, bofe bie 3tnberen e§ empftnben. S)ie legten Sacte

üingen ju faröloö. ^(^ ntufe fie berbeffern. ©ing' e» noc^ einmal. ®en
jungen Ia§ nur ruf)ig liegen. 6r foll e§ un§ in 3iifunft noc^ ban!en, tüenn

ha^ ßieb gut lüarb. Sllfo . . . toieber öon 5tnfong an:

(5cf)taf, 3^u mein Söl^ncfien, fo fd)Iafe bocf) ein . .
."

^uft 3uftu§ fanb in feinem ßomptoir einen ^oufen @efc§äft§6riefe , bie

ber Beantwortung no(^ darrten. (Srft oI§ er fie atte burc^gefe^en §otte, ent=

berfte er, fjolb gur ©eite gef(^o6en, neben ber <S(^rei6mappe ben SBrief, ben

SSa^Itfe i^m am 5Rittag gebracht. 6r toar fe'^r beftür^t öon bem 5tnblic!.

6ie !§atten i^n öorftin bei einer bringenben 2trbeit geftört, Ratten öon i!^m

©ntfe^en, ^Trauer, Ueberrofc^ung geforbert, @efü!§Ie, bie er unmöglich für jeben

neuen SobeyfaE aufbieten !onnte, toeil i^m bie Sl^atfac^e be§ 6terben§ ^u

allen Stunben greß, beutlic^ öor bem BetDu^tfein ftanb. 5(6er ba§ biefe

feine ganj perfönlict)en ©mpfinbungen i^n abgehalten ]§atten, einer 5Pftic^t ber

§öfli(^!eit 3u genügen, ber armen ^rau fein Beileib rec^täeitig aug^ubrücEen,

ha§ )x>ax ju oiel. 9tücffic^t5lofig!eiten gehörten nic^t in ^uft ^uftu§' Seben§=

Programm. — @r ri§ ha§ ßouöert ouf. Unb nun toar e» nic^t einmal nur

bie S^obeSanjeige, bie er erlüartet ^atte.

„©e^r geef)rter §err ^uftug!" — fo lautete ba§ bon einer feften unb

boä) ünblic^en |)anb gefd^riebene Brief(^en. — „2ßa§ folt ict) t^un? 6§
maren öor!^in ^tüei .^erren l)ier, al§ Onlel fc^on im ©terben lag, bie i!^n

burcf)au§ fprec^en moHten. ^ä) lk% fie nid)t 3u il)m. ©ie fagten aber ettüa»

Don äßecl)feln unb Ultimo unb auc§ oon ©cf)tr)inbel. Unb nun ift er tobt.

2;ante meint fo. ©ie teilt mic^ ni(^t ^ören, fie meint, Dnfel» ©ac^en teären

alle in Crbnung. ©ie finb fein 6^ef, ©ie muffen e§ tüiffen. Bitte, fommen
©ie, fagen ©ie un§, tea§ gefc^e^en muß. Slnita 2Sef)ner."

@r brel)te ba§ ©(^reiben no(^ einmal um unb la§ e§ Inieber öon Slnfang

an. Sjann rief er ben Bud)l^alter rafc^ ^u fiel) Ijerein: „|)ier bie Briefe jur

3lbenb:poft. ©ie fagen mir morgen, töa§ fonft noc^ öorliegt. SBenn bie ßeute

fertig finb, fo fc^lie^en ©ie an meiner ©tatt ab. ^en lleinen $Puftau fönnten

©ie etlüag früher cntlaffen; ber ^unge fie^t lieber fo mübe au§. ^ä) mu^
ie|t 3u 2Be^ner§. §abcn ©ie bort ettüa§ 5u beftetten?"

„2)a§ ift teirllicl) fe^r gütig, öerr Mtu§. ba% ©ie felbft ^inge^en."

„^ä) tt)u'§ nic^t au0 ßiüte, fonbern teeil id) mu^. ©uten 5lbenb."

6orbc§ fal) i^m nac^. „^rgenbtüo ^at er boc^ ein ^n^. 9iur töo anber§

als Irir. Unb ba^u öerftedt er e§ fo eifrig, ba^ man öergi^t, baran ju

glauben."

^uft l^attc öor ber 2:l)ür einen SSagen l^eran geiöinlt. 6» regnete, :^agelte

unb fct)neite burc^ cinanber. Unb er töar eilig, :^inou§ ju fommen. ©o fdion,

um in ein 3:rauer^au§ 3u gel)en, eine fonberbare ©tunbe. 6r fal) nac^ ber
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U^r: balb neun. £er 2Bagcn fu^r \^m ju langfam. Xann, alö er idjÜcBüc^

angelangt toat, in einer neuen ©ttafee, tceit braußen üor ber Stabt, ben

^utfc^er Be^a^lt unb fottgefc^itft !^atte, ftanb er Dor ber Zfjvix eine ©ecunbe

unb iaf) ben Xrütfer an. Xer ©riff beSfelben 'max mit ji^lüar^em .SU-eppftoff

umtüitfelt. ©c^on! @§ tüar faft mit einem Säi^eln, ba^ er eintrat.

£)ay ©peifejimmer, mit (Sii^en^oIäBörtern , in h3elct)ey il)n ba§ 3)ienft=

mdbc^en toieS, fa^ au§ tnie lna^rf(^einlid) 5tltte in biefen netten 33iIIen^äu5ct)en

3ur Siechten unb ßinfen. €6 ber §au§^err lebt ober tobt ift — bie Ütäume,

bie 53töbel geigen baöon nicl)t§. 5lltbeutfi^e ,^rüge mit f^lor ^u umfiülten,

berlangt bi§§er noc^ fein mobifct)er ©ittencobej. dagegen bie ^ienfd)en

^aben fc^nellften§ il^re Iraner äu§erli(^ p jeigen. 2ßal)rf(^einlicl) liefe il)n

!^iet bie SBitttoe fo lange toarten, bi» fte il^re obligate neue Öetüanbung an=

gelegt. @r !annte bie !leine grau nic^t nä^er. ^itber er traute i^r gerabe

bie ©emüt!§§art ju, bie an 3I^ürgriffen unb tüallenben ©(^leiern ben gebü^ren=

ben (^rab öon ©c^merj ^u geigen abmifet. (§r mufete lange tnarten. 51m

6nbe brauchte man if}n nic^t fo nöt^ig, Irie e§ il^m noc§ bcm S3rief gef(^ienen.

©c§on lüar er im SSegriff, bie ©lode ju gießen unb bem 5)läbd)en ^u erlldren,

er tüolle lieber bie 2)amen nid)t ftören, toerbe morgen Inieber fommen. Xa
l)örte er einen Schritt auf ber 2^reppe.

5lber e§ tnar nic^t bie äßitttüe. Da§ junge ^JMbi^en, ha^ herein !am,

trug noc^ leine neue 2:rauer. ©in blaffe§, fc^lonfe§ Xing, faft ein ^inb no(^.

«5ie ftellte \xä) it)m mit rafc^en äßorteu öor aly bie 5H(^tc beö SSerftorbenen,

bie i:§m gefc^rieben, 5lnita äßeljuer. ^]^re Saute pttc ni(^t attein bleiben

tooEen; beö^alb ^abe fte i^n ie|t harten laffen muffen. 6ie h)ieberI)olte il)re

f^rage: „2ßa§ foll ic^ t^un? ^ä) bin fremb ^ier. Unb ^cmanb mufe §anbeln.

2Ba§ foU gef(^e^en?"

darauf liefe fi«^ fo raf(^ teine 5lntlt)ort ert^eilen. Xo(^ jeigte fiel) ha5

^äbc^en nict)t unbel)olfen. ©ie fjolte Sü(f)er unb ^Papiere, bie er ^n fe^en

lüünf(^te, fierbei unb ftörte i^n nii^t burcl) unnü^e fragen, ^nx] unb offen

gab fie 5lu§!unft über ^lles, lüa§ er iüiffen toottte unb fc^toieg bann be=

f(^eiben, tod^renb er la».

Xie ©ac^en lagen no(^ Piel fc^limmer, al§ er e§ fc^on geahnt. 5lu§ ben

gelegentlichen gtoti^en be§ Sßerftorbenen entnalim er, bafe 2Bel)ner hinter bem

9tü(Jen feines 6^ef§ getoagte ^örfengefdjäfte gemacht l)atte. pr bie äßitttüe

blieb fi^er ni(^t§ übrig al§ ©c^ulben unb 3tot^. @r zögerte, oor bem iungen

53Mb(^en ha§ au§3ufpred)en. ©ie blicEte i(]n an, 5lngft unb (ärloartung in htn

klugen, ßr begann eine Dorfi(^tige 2lu§einanberfe|ung über bie S^ermögen5=

läge i§rer a^ertüanbten. 5lber e^e er fid^ rec^t belüufet tüar, tüie e§ gefctiel^en,

l^atte fie ba'^ ©c^limmfte begriffen.

„€," fagte fie leife, „toie gut, tnie gut ^at er'§, bafe er ftarb."

„3a/' murmelte 3u[t SuftuS für fi(^, „tobt fein ift immer beffer al§

leben."

Sie fa^ erfc^rodlen auf: „beulen ©ie ba§ im ßrnft?"

(£r Büdte fid^ über feine ^Papiere. Xa§ SBort tüar ifim unabfi(^tli(^ ent=

fc^lüpft. Xiefer jungen t}remben, nod) baju in biefer ©tunbe, Pon fict) 3"
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f^rec^m, fiel i^m nic^t ein. „3){e SSet^ältniffe ftnb traurig, haxan ift !ein

^tneifel," iogtc er mit feiner gefd)äft§mä§ig ruf)igen Stimme. „2)oc^ töill

ic^'§ Derfuc^en, fie fo 511 Ien!en, ha^ tüenigftenä has SlHerdrgfte , ein offener

Mai, öermieben lüirb. SSiel !ann für ^^re armen SSerlranbten nic^t übrig

bleiben. SSieEeid^t Iä§t fic^ no^ eth)a§ retten. ^ebenfaUg möct)tc ic^, tüenn

©ie mir fo tüeit oertrauen tüollen, bie iBüc^er ba unb biefe Briefe mit mir

nehmen ..."

„@eh)iB," fogte fie, „ic^ traue ^^nen."

@r er^oB fid). £aö Üeine ^äbc^en tnar in bem ©effel ft|en geblieben

;

fie ftü^te ben Äopf auf i^re öanb. Unb al§ er ein paar la^me Xrofte^toortc

,^u fagen begann, unterbrai^ fie i^n:

JJlödjten Sie fterben, toirftic^, gleich ^eute?"

„3a," fagte ^uft. 6r tonnte nic^t anberS; bie gerabc ^^^rage erforberte

eine gerabe ^tnttnort.

©ie f(^üttette ben ßopf: „^ä) backte mir'» tüo^t auct) fc^on man(^e^

^ol, toenn ha^ ßeben mir ft^toer f^ien, e§ müfete gut fein, i^m ben ^Mzn
bre^en ju bürfen. 5lber bann Inieber — e§ !ann f frf)ön noc^ tperben ! 2ßer

meiB, hJaö morgen fommen mag."

„äßenn man §offt! ..."

„Unb ^offen Sie gar ni^t», unb mijc^ten Sic benn nichts erreichen?"

„£orf). ^um ^eifpiel, ha^ ^t)XiX Xante fo oiel erübrigt tüirb, um nict)t

gu oer^ungern. 5^e§t)alb, toenn Sie'§ mir geftatten moHen, ge^e i(^ fe^t

lieber."

„Unb nicf)t§ für fii^ felbft?"

6r juifte bie Sd)ultern.

3)em lleinen, fremben ^Tcäbi^en ftanben bie X^rönen in ben5lugen: „2Bie

Sie mir leib tl)un."

„^eine Urfacl)e," oerfe^te er, „Sie öerfcJ^trenben ^^r ^itleib."

Sie id)icu feinen fc^roffen S^on mä)t ^u ^ören. „Unb nacf)^er, glauben

Sie aud) an fein Grüben?"

„gräulein finita, ju folcl)en ©efprdc^en ift feine ^di l)eute 5k(^t. Sie

ftnb erregt Don bem traurigen Sage. 6)e^en Sie f(^lafen. SSergeffen Sie.

Sie fagen felbft, ha^ Sie auf befjere Reiten noc^ ^offen, feien Sie fro^, ha^

Sie baö fönnen!"

„Unb Sie?" rief ba§ O.ltäbc^en.

„3d)! — ^ä) fagc 3^nen al)o guten 5lbenb. ^d) banfe 3^ncn, ha% Sic

m\ö) 3ur |)ülfe beriefen. Unb tüa§ ic^ fann, tüas \d) irgenb t^un fann, ha^

inerbe id) fid)cr tf)un. @ute ^ladjt"

Sic reichte it]m il)re §anb. (är no^m fie, licB fie trieber falten unb

loanbtc fic^, um fort ju gc^cn.

„^crr ^uftuö!" rief fie.

5lber alö er fid) ju i^r fe^rte, fc^üttcltc fie nur ben .^opf. ..^d) tüoUtc

nid)tc^ lüciter. ^c^ t]ätte ^t\mn gern aud) gebanft. £od) ic^ toeiB nid)t tuie.

^d) Jueiß nur bas 6ine, tüa» id) bcnfc: baß ic^ mi3d)te, cö gefc^öbe ;3^nen

cttoas O^ro^cÄ, auf ba§ Sie nid)t ^offen, hü5 Sie nic^t erlnarten, unb plo^lid)
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fc^iene 3^nen 5lIIe§, tüic tmung anä) ha§ Scben oft fein maq, fc^ön un^
leBertStoert!) iinb fonntg!"

@x !^o6 bie ücine, ci§!altc .^onb no(^ einmal auf nnb bxücftc fie. 3)ann

na'^m et feinen |)ut t)om Sif(^, gxüfete unb ging. @r ^atte fein äßott me^x

öetne^mbav gef:pro(^en.

„(Snten 5Jlorgen, ^uft."

„Öuten 5[llorgen, ^na."

@§ toat auf bem 2;re^penpla^ 5it)ifd)en i^ren gitici 3ßof)nungen, iuo ftd)

bie Öefc^töiftcx Begrüßten, ^eben 5[Rorgen fam bie ^rau ^Profefforin an bie

%f)iix, tnenn fie i!^n f)ijtte, unb er l^atte i^xen ^^xagen ©tonb ju !^alten: „2öie

geht'S ? 2ßa§ mad)en 3)einc 5lugen? SBiUft 2)u ^"eutc jum 5txät? S)u l^aft'ö

mix üexfpxoc^en. (Seftexn 5l6enb bift 2)u noä) ]pät Bei 2Öße^nex§' gett3efen?'

6oxbe§ lie^ mic^ e§ tt)iffen. 5hin, boy gel^öxte ft(^ aucf) fo, f(^eint mix. Unb
toie fanbeft 2)u bie ^xau? 3)u fa^ft fie gax nidjt? 9lux eine 9li(^te? 2Bte

ift benn bie?"

„Sa, bie ..." Suft sögexte.

„5llfo, tüte ift fie? Unb tüo§ I)aft ^u mit i^x üexfjanbelt? ßafe S)ir

nux ni(^t tüiebex fo öiel 5lxBeit auflaben öon ben fxemben Seuten. ^(^ !enne

2)i(^. ßxft t^uft ^u gon3 ^^ex^log unb geigft ein fo gleichgültige^ (55eftd)t,

al§ tüäx' ha^ SeBen obex ©texBen S)einex SSelannten füx S)i(^ ein ©pieL

5lBex bann, tnenn fie £)i(^ ^u nehmen öexfte'^en, bann xaffft 3)u afl.e i§xe

©oxgen auf 2)eine ©d)ultexn unb fc^leppft baxan, ne&en Steinen eigenen, 3)i(^

tüunb unb mübe. Diefe pBfd)e, !luge 9Hc^te £)eine§ Bi§!§cxigen §exxn

^xoeuxiften — iä) !enue fie nic^t — i^ benfe mix nux, ba§ fie jung unb-

^üBfc^ ift — iüa§ ^üi fie alfo öon 3)ix gelüottt? Unb ^aBe id) nic^t 9ie(^t?"

„9iec^t? T)a% fie jung ift, baxin fxeilid^. OB man fie l)üBf(^ nennen

hJÜxbe, iä) tnei^ nid^t, ii^ ^oBe fie baxauf nid)t angefe^en."

„©ie^ft i)u, tüie \ä) bie ßeute !enne! Unb ic^ tx)itt Six nocf) ettüas-

fagen: i(^ !ann fie ni(^t leiben, nein, ganj unb gax uid)t."

„©ag'§ nic^t ju fxü^. 3)u !ennft fie nic^t. S5iellei(^t gefättt fie 3)ix.

S^enn tüei^t 3)u, tuem fie no(^ öon aKen 5J^enfc§en, bie mix fe in ben Sßeg.

gelommcn, am meiften ähnelt? 3)ix felBex, ^na. Unb nun abieu."

„|)alt, tüoxin? Sa§ mu§ id^ no(^ fjijxen."

„^c^ liaBe leine Seit. ©§ ift o^nebieg fpät getuoxbcn. 3(^ tonnte nic^t

einf(^lafen, exft gegen 5Jtoxgen, unb f erlief bann öicl ^u lang. Unb ic^ tüexbc

unten extüaxtet. Sa§ m\ä) foxt je^t, ^na."

©ie ftanb unb blidte i^m nac^, ba ex fc|on längft bie gelounbenc alte

2^xep^e ^inuntex Inax. ©ie fannte il)xen SSxubex genau, fie öcxftanb buxd) bie

talte 5J^a§!e ^inbux(^ ju fe^en. 5luc^ o^ne ein einjige^ äßoxt l)ätte fie Be=

fttmmt getüufet, ha^ ex etma§ exleBt, bafe if)n ettoag aufgexegt ^attc, anbex0-

al§ fonft. (Sin jungeö gjiäbd^en? ©ie fpttelte ben ßopf. Unb boc^, tüenii

e§ fein lijnnte, toenn ^uft au^5 feinem ftnftercn 3:xüBfinu gctocdt lücxben

tonnte buxc§ eine Hoffnung, buxc^ eine ßieBe! . . . ©ic gönnte il)n leiner

5lnbexen xe^t. 5lBex fie h)ünfc^tc if)m fo innig ein tüenig ©onnenfd)ein für
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fein 2e6en, ha^ fie bereit tnar, i^ii abzutreten, einer ^eben, in biejer Stunbe

no(i§, tüenn fie i^m ben ]u bringen tiermoctite.

„2Bie ift bai 5Mbc^en?"

3)iefe ^yrage ging fyrau ^na ben gan^^en 5^lorgen im Äopf ^erum, toäf)renb

fie i^re SBirt^fc^aft beforgte, mit i^rem Knaben fpielte, ifirem 5Jlann ba§

Sieb abfc^rieb, ba§ er geftern componirt. Unb plö|li(^ ^ob fie i^re ©tirn

t}on bem Diotenblatt auf, bie brauen über i^ren ^eüen 5üigen ^ufammen

gezogen öom ßifer bei @(^reiben§ unb bei S)en!en§.

„2Bie ift (Sine, bie mir äl^nlid^ fein foE? (Sefiele fie mir?"

„9lun, \ä) meine bodj. SBenn S)u felbft 2)ir au(^ nid)t immer ganj f(i)ön

genug bift."

„Spotte ni(^t, e§ ift mir grnft. 2Borin fann folc^e 5te^nlid)!eit be=

ftel^en? Unb \x>a5 finb meine eigenen l^eroorftec^enbften Sefonberfieiten ? ©ute

ober fc^Iec^te?"

,Ma§ £)u 5lIIes fragft! 6rft !ommt'l borauf an, tner ber iüar, ber bie

^e!^nlic§!eit entbetfte. £)b er Xxä) gut fennt, ob er Sid) lieb !^at, irie ic§

jum 23eifpieL £ann tnär' el ein Sob. Unb 3)u !önnteft ziemlich fieser fein,

baB bie £ome au(^ S)ir gefiele, fyerner, ob er 5leu^erli(^!eiten , ©efic^t, 6r=

fc^einung ober ben inneren 53^enfc^en gemeint !^at. 51m ftügften toär'S immer,

3^u fa§eft 3:ir bie betreffenbe an. siann tüü^teft Xu 3lIIel."

„3a," fagte fie raf(^, „bo§ ift tüaf)r. Unb ii^ tüitt e§."

„^c^ bemerfe noc^," fu£)r i§r ©ema!^! fort, „ha'^ iä) Xix gonj ft)mpat^ifc^

bin, unb benno(^ finb mir redjt Derf(f)ieben. Xu. ©proffin eines alten Äaufmann5=

gefd)led)t§ bift oiel llüger al§ i(^, ber 5lb!ömmling öon fo unb fo öielen

©enerationcn öon ©eigern, ©ängern unb 5Jlufi!anten. Unb bo(^ bin in

^andiem ic^ beffer oeranlagt. S^m Seifpiel befi|e ic^ !eine 5ieugier. ^c^

erlunbige mic^ nic^t einmal, h)er S)ir öon biefer 5tel)nli(^feit fprac^, no(^ toen

fie betrifft, ©e^en mir aber ben ^att, iä) fäme einmal ®ir mit bergleic^en

fragen, mürbeft £u mir nur eine ©ecunbe lang 9tu!^e laffen, bi§ id) £ir
genau geftanben !^ötte, mer? tDol)er? mann?"

„^ä) bin mit ber Slbfd^rift fertig," rief ^na, „^ier, nimm fie nur." Unb

fie lief au» bem ^immcr.

.Man ^ai 9taum für ^töei 53cenfc^en im ^erjen." £a§ l^atte ^uftina

:^uftu§ fid^ gefagt, als fie bomal§, mä^renb i^r 3^ißi"9§6''''u^cr ouf ber

Uniüerfität unb fie gum erften Wah öon i^m getrennt tüar, bem jungen,

fcliönen ©eiger Goftanzi fic^ zugeneigt, ©ie fagte e§ töglid) je^t, feit fie feine

f^rau gemorben mar , unb füllte boc^ ^eimlic^ , töie tneit er ^enen au§ i^rey

<^erzen§ inncrftem Kerzen ^inaul gebrängt, ©ie fa'^ il)rem trüber gegenüber

fi(^ mie öon einer ©d^ulb bclaftet. Söürbe er je ein ©lücf finben fönnen,

äl^nlic^ bem i^ren, babur(^ öon feinem 2rübfinn geseilt merben, it}r licbfter

SBunfcf) ginge bann in ßrfüEung. 3f)rem ^^Itann öerrietf) fie noc^ nichts öon
if)ren Hoffnungen. @r la(i)te boc^ immer über i^ren zu fc^nell entflammten

(Sut^uftaSmul , tüo'l galt, 5tnbere zu beglüden. Unb bann, al5 fie zu i^m
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!Qtn, ftc I)a6c Dcrfc^icbcnc 5Bcl'ucf)c f)cute ju machen, bn fd^ritt er fc^oii luicbci*

mit feiner ©eigc in bem engen $Ißo^n,^immcr(^en auf unb nicbcr, eine llielobic

3U fuc^cn, bk i^m , tüte er 6e^an|)tcte, im Xraum erflungcn unb toicbcr i)cr=

fd^tüunben trar. 60 ^örte er nur ^alfi, tüa§ ftc fagtc.

5lm @nbe tnürbe e§ ni(^t öiel gefc^nbet ^n6en, §ötte ftc it)m ober felbft

^uft offen er!lärt, fie gel^e, ber SBitttne be§ |)errn 2[Bef)ncr eine CfonboIcn^=

oifttc gu maä)m. ^te 5}länner ftnb tnirflii^ nid^t mit bem ©pürfiun begabt,

tt)ie fie i'^n feefa^, ber qu§ 51 unb 3t fic^ 5lIIe§, h)a§ ungefagt ba.^ttiifdjen noc^

liegen mag, .^ufammen üügelt. Sie Rotten bie 6ad)e fe!§r einfad) gcfunbcn,

aße Bcibe, fic§ gor nid)t§ tüeiter baBei gebad)t. S^ro^bem Inar e§ i^r lieber,

ba^ fie ^suft ni(^t auf ber Slrep^e traf, ©ie lief bie «Stufen öor ber §aii§=

tpr l^inunter unb tüeiter, fo raf(^ fie nur lonnte. ^n aufrechter öaltuiig,

mit leut^tenben 5tugen, bie rotten Sippen !)olB geöffttet, fi^ritt fie in ber

fd^arfen 25ßinter!älte lei(^t bo^in. SCßenn S5e!anntc fie giüfeten, gab fie bcn

&xn% fo ftra^enb tüieber, ba^ bie ßeutc fte^en blieben, i^r nac^fa^en unb

fagten: „3)iefe ^uftina bleibt bo(^ immer bie @lei(^e. ©ie blic!t auä) §cutc

in Ü^rem fimplen, ft^tüorgen .bleibe no(^ brein, al§ ^dttc fie in jeber i^rcr

§änbe eine ÜJlittion minbeften§ ju öerfc^enten unb tüöre ni(^t eine§ armen

^ä)ludn§ öon 5Jlufifanten (S!^efrau." — ©ie fem öor bie ©tobt fiinau§,

üorüber an bem (Sdl^auS im großen (harten, tüo fie einmal, öor noc^ gar

nic^t fo fe!§r bieten ^a'^ren, für i'^ren SSater bie 2Birtl)in gemacht, ©ie nidte

im rofc§en 3?orübcrge^en ben f^enftern gu, ben Befc^neiten SSäumen. ^^x tfiat

e§ ni(^t leib , ba^ ie^t f^^rembe !§ier too^nten , ba^ fie in einer alten ©tra^c

in ber engen, lleinen ©tage leBte. 2)ie @efeHf(^aften, bie fie einft ba brinncn

in ben pröi^tigen Ü^äumen gegeben , tüaren freiließ l)übfc§ gclüefcn. Unb bie

fii^önfte, bie, in tüelc^er Öuibo ßoftanji juerft gefpielt unb fie bor i^m gefungen

^otte, an bie tüürbe fie immer beulen, i^r Seben lang! 5tber il)n ^atte fie

bet)alten, unb otteg 5lnbere ? @ö fi^ien i:^r fo tüert:§lo§. 3)a lag in ben über=

fc^neiten äßiefen bie ßirc^e, in ber fie getrout tüorben tüaren. fyrau ^na fa^

bie rot^^en 5Jlauern im tüei^en gelb unb ben pmmel ba^inter unb ba§ Sieb

i!§re§ 5Jlanne§ fam ii)X tüieber in ben ©inn:

„2)a§ Seiten ift gotbcn, ift foftüd^, ift S)ein ..."

23Jie immer tüar ^uft i^r näc^fter ©ebanle: tonnte er ba§ audt) einmal

füllen

!

5ll§ fie bann etliche ©trafen toeiter üor ber §ou§tpr ber grau $lßel)ncr

ftanb, mufete fie fid) erft befinnen, ba^ fie ^ier ba§ äßörtdjen ,MiM" nic^t

au§fpre(^en bürfe. 3)o(^ öerging il^r, ol§ fie bie 3;rauert)ifite maäjk, bie

fro^e ©timmung fc^on bon felbft. SSei bem (S^ebanten, eine grau lönne il)ren

^ann, ben fie liebte, plö|lid) berlieren, ftiegen if)r bie S^ränen auf. 2cid)t

betüeglic^en @eblüte§ unb tuarm^ergig, tüie fie tüar, l)ielt fie bie ^anb ber

jungen äöitttüe feft in ber i^ren unb ^örte i^re klagen au , boll ed^ter 3:l)cil=

na^me, al§ tüäre ber 2;obte i^r oEernäi^fter greunb getüefen. äßa§ er für

bortrepc^e (Sigenfd)aften al§ ©atte, SSoter, ©efc^äft§mann befeffcn, tüie er

befonberö ir)rem SSruber fo unentBe^rlid) unb bon fo großem ^^lu^en getbefen,

ba§ liefe fie fic^ 2lE[e§ eräö^len. ßrft ol§ bie greunbinnen ber grau $lße^ner
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ftd) in bie Unterhaltung mtf(^ten, !am bie ttd^tige ^na tüieber junt 3)nT(^16xuc^.

^§ tüaten ein paar öltli(^e 2)anten, unb fte jpracfien öon Sna'§ ©atten. äßie

]ä)'ön ber ^Profeffor fei, lüie erl^aBen fein Ö^eigenfpiel. Unb oB er nun für

<itte 3eit e§ aufgegeben unb 06 fein Talent al§ ßomponift benn awä) tüirflic^

«Benfo groB fei?

„^a, " fagte fte , „bal Befprec^en tnir Beffer in l^unbert ^af)ren. |)eute

tüei^ id) ey noc^ nictjt."

2Ba§ fragten bie and) nac^ @nibo'§ können, eine ^^rage, bie fie, fo oft

fte fie au(^ ^eintlid) gebadet, toeit Don fii^ geltjiefen. ©ie na!§m rafc^ 5t6f(^ieb

Don §rau äBe^ner. SBer niei^ , h)ie fc^lintnt i!^re DorfctjucEe ^unge fic^ :^ier

fonft nod) Betragen f)ätte!

@rft int §inau§ge!§en fiel i!^r ein, h)a§ fie eigentlich getooüt, unb ba^ fie

bie, unt berenttnillen fte l)erge!ontnten , gar nid^t gefe^en '^aBe. ©ie ftanb

j(i)on attf beut lleinen ^Inr, auf ben, tt)ie in allen ä^nlit^en ^öufern, Dier

S'^üren ntünbeten. hinter ber einen er!langen bie geböntpften 9tebcn ber

mufüliebenben 3)anten. 3lBer gegenüBer tijnte ein ^^^tfc^ern tDie Don .«^inber^

ftintnten. 2)a trat fie ein.

©ie l)atte fi(^ nid^t getäufd^t. S^ie Sßinterfonne erfüllte ba§ 3^w^ev.

^n i^rem Dotten ©tra!^l ftanb mit bent 9Jürfen jur (äingang§t!^üt eine fleine,

t)un!le Öeftalt, ein ^inb auf bent 5lrnt. (Sin grö^ereg 5Jläbd^en unb ein

^unge l^atten fid^ 3U i^r auf ha5 ^enfterBrett gel^odft unb !§örten ju, tüie fie

leife ein ^Jtörd^en er^äl^lte:

„Unb ha trot bie gute ^^ee in§ 3^^ntei^' unb bann . .
."

,S'a. ift fie!" fc^rie ber ^nnc^t.

£a§ junge 5)löbd)en ful^r l^erum, fo!§ ^rau ^na unb !ant auf fte ju.

©ie ^ielt ben .^leinften nod§ itn 5lrnt ; bie Beiben ©röteren Ratten fid^ i'^r an

bie 9löcfe gelängt.

^na trat DoHenb§ ein unb 30g bie 2;"^ür l)inter fi(^ in§ ©d^lo§. „Sie

gute ^ee Bin ic^ leiber ni(^t. 2l6er id^ lüar eBen Bei ^^rer Spante, yiun

ntöd)te i(^ gern ©ie Befud^en."

„mi^V' fragte ba§ 5)läbd^en.

„3a. ©ie finb bod^ finita äBeliner?"

„3)ie Bin id^. 5lBer iä) fenne Ijier fo SBcnige. Unb e§ Befudt)te nti(^

Dtientaub Bi§ l)cute. Ober Balten ©ie baoon gehört, ha'^ \ä) eitte ©teKe

fuc^te — tnöglid^ft Balb — unb tüü^tcn ©ie eine?"

^na l^atte fid^ Dor:§er fo l)üBfd^ eine 9tebe au§gebad§t, mit ber fte l^ier

fi(^ einführen tooüte: ba^ fie nid^t nur ber Gattin, fonbern aud^ ber 9Hd^te

be§ 35crftor6cnen gu conboliren getoünfd^t. — 5lBer mit fold^en ^l)rafen njar

Dor bem (Jkfic^td^en ba nidf)t au§3u!ommen. S)a§ fa!^ fie gleid^. Unb i^r

ging'§ cigcutlid) and) gegen ben ©tolj, mit getonnbenen 9ieben§arten au§ einer

t»er!et)rten ©ituation fi(^ ^erau§ ju l^elfen. SieBcr bie 2öal)rt)eit, fo tuunberlid)

fie Hingen ntod)tc. gin Bi^d^en ^efi^ämung fd^eute fie minber al§ eine ßüge.

„©ie irren fid^," fagte fte. „^ä) iDufete nid^t§ Don ^^ren Sßünfd^en,

Bringe :3l)nen aud^ itidl)t, tt)o§ ©ie Boffen. UeBerl)aupt, id) fagte e§ fd^on, id^

l)aBe gar feine geenlröfte unb fürd^te, ba§ id^ ni(^t ©ie nod^ mid§ felBer mit
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einem 2Btn! glütüti^ machen !ann. ^<i} Beft^e nic^t einmal hai: ßinc, ba§

atten e^iiic^en i^feen boc^ jufommt: ?mtt)iffen^eit. ^m ©rnnbe nämlid) tarn

id§ au§ Dieugiet."

3)a§ 5Jläbc^en Slnita faf) fie an§ if)ten ci-nftf)aften gmuen fingen fvagenb an.

„9iun \a," rief ^na, öoEenbö entfd)loffen, bicfem $ölirf ftd) fo ,^n geigen, mic

fie );oax; „man fiat mix gefagt, ©ie nnb it^, tt)ir feien un^ äf)nlic^. Xa t)atte

i(^ ergxünben tooEen, tooxin ba§ Befielt, ^d) bin gtau ^nftina 6ofton,ii.

£)er e§ mir gefagt ^at, ift mein Vorüber 3"ft. ©ie !ennen i^n?"

„^a," fagte finita, „feit geftetn 5lbenb. ©ie finb feine ©c^n3efter? et §ot

©ie lieb? ®ann fxeut e§ mi(^, ha% er ha^ öon mir fagte."

„©0," rief ^na, „nnn !ann ic^ ge'^en. 3)enn id^ )x>d^ ani^, luas \ö)

tüiffen n^ottte. 2ßir finb nn§ d^nlit^ barin, ha^ toir bcibe einfacf) nnb grabe-

au§ finb. Unb an(^ fonft erfnl^r i(^ in biefen brei 5Jlinuten t)ier öon ^f)nen

allerlei, tnaS man oft in einer langen ©taatSöifite, mit öielcm Sieben, nm
einanber lennen jn lernen, !aum merfen tnürbe. ©ie finb nod) lein ^afjr ^ier

bei ;3^ren 35ertt)anbten , aber bic .^inber ha gongen an ^^nen. ©ie f(^enen

ficf) ein toenig tior f^remben. ^Iber ©ie InoEen ^u ^remben in§ öanö ge^en,

tüeil ©ie e§ für rect)t galten, ©ie finb fd)üc^tern nnb mntl)ig jugleic^."

„%ä) ©Ott, tüie lönnen ©ie mid) fo loben, ^ä) mö(^te fein, h)ie ©ie mi(^

ha fd)ilbern. Sßiffen ©ie aber, ba§ i(^ erfc^ra! bei bem ©ebanlen, ©ie lönnten

mir eine ©teltnng öerfd)affen, nnb id) mü^te f(^on tüieber fort?"

„9tein, bo§ tnn^te \ä) nic^t. 2)o!^ e§ änbert nid)t§ an meinem ürt^eil,

beftätigt e§ nur. ©ie Inären alfo nngern gegangen. ?lber ©ie ptten e§

bennoc^ get^an?"

„'^ä) l)ötte e§ tüo^l muffen."

„©et)en ©ie! S)a§ 9Jhi^ befielt in St)rem ©tolj. ©ie tüoKen nid^t öon

ben 25ertöanbten einen 2;ag lönger (Saftfrennbfc^aft annehmen, fobalb ©ie fel)en,

ha^ ©ie ftc^ anf bie eigenen fyü^e ftetten lönnen. §abe iä) Ütec^t ? Unb lenne

id) ©ie? 2lber nun 6in§ no(^; mein SSrnber! "^ot ber öietlcic^t anc^ fo iüie

ic^ je|t — glei(^ mit S^nen über — über Seben§fragen gefproc^en?"

S)a§ ^Mbc^en blidte öor fid^ nieber: „§err 3nftu§ fprac^ mit mir öom

©terben. 6r fc^eint mir fe!^r ernft."

„@rnft! 5l(^, tnenn ©ie il)n gang lennen toürben, fo füllten ©ie tro^l,

bo^ ha^ nic^t ha§ SSort ift. ©ie muffen miffen, jung, lebenöburftig, uncr=

fo'^ren nnb ba,^u fc^inärmerifd^ angelegt — ineit me!^r al§ id^ — , meinte er, menn

er nur tnoEte, müfete 2lt[e§ i^m glüdlen, unb feine Saufba^n follte eine fo ftolge

tüerben, tnie noc^ nie eine tnar, reid^ an 9iu^m unb @^ren unb allen Erfolgen.

®od^ ift er mit feinem |^orfcf)en, feinen planen für eine pfeife bnrc^ 3llgerien

unb in§ innere öon 5lfrila nur U§ na'i) öor 5]iarfeille gefommen. Xa traf

il^n ha§> Unglücf."

„@in @ifenba:^n3ufommenftoP ^^ l^örte baöon."

„:3a. ©r lag ein paar äßoc^en nur Iranl. ©eine 5lugen, bie f(^on immer

fc^tnad^ getnefen, l)atten gelitten, ^oä) fc^ien e§ mit ber ^eit fid) ^n geben. £er

moralif d§e (ginbrudl aber fd^toäc^te fi(^ nic^t ah. gr ^at if)n nic^t öernjunben

;

ben ^nblidf, ben er bamal§ gehabt, öergi^t er, glaube ic^, fanm auf ©tunben.
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llnb töie er f)al6tücg§ ^crgcfteüt ift unb aurüdfc^rt, ft(^ gan^ gu cr:^olen, ha ift

inätüifcf)en bic gro^e ^rifi§ ^ier ausgebrochen, mein SSater Dom ©c^Iag gerührt

unb tobt. @r mu^ fein ©tubium aufgeben, meinem trüber beifte^en, um
ba§ ©efi^öft über äBaffer au galten, gin :^albe§ ^a^r f|3ätcr ftirbt ouc^

3ol^annei. S)a ^oben ©ie unfere ^amiliengefc^ic^te. Unb ben (Srunb für fein

ganjeg Sößefen. Unb nun, mein fleine§ ^räulein finita, bie öoHe 2öat)r!^eit,

tüce^alb ic^ ^icr bin: er ^pxaä) ju ^^nen geftern '3lbenb öon feinen ©ebanfen

über ba§ ©terben, fagen ©ie. ©onft berfc^Iie^t er fein S)en!en unb ^^ü^len.

©elbft öor mir. Unb iä} iuei^ bod), tüie gerabe biefe§ ©(^tüeigen i!^n immer

trauriger, einfamer mac^t. Unb \ä) Inünfdite i^^m fo fe!§nli(^ . . . @§ ift ettüa§

fomif(^, beim crften SSegegncn einer SBilbfremben fein ^erj unb feine gel^eimften

Sorgen fo au§auf(^ütten, tüu \ä) e§ ba tl^ue. ^n Trauer, in Unru^^e ftnb ©ie

felber. 2lber . . . tro| 5lllem, iä) !ann ni(i)t anber§. 3Benn ©ie il^n einmal

irieberfe^en, hjollen ©ie i!^m (Gelegenheit geben, lüiebcr mit S^nen öon ftc^ gu

reben? fid) ou§3ufpre(i)en'? il^m um. feinen 5Prei§ 5)HtIeib geigen (baö mürbe

i^n 3urüc!fto§en) unb bo(^ mit i^^m 5Jlitgefüf)I :^aben? ^cf) h)ei§, e§ ift äubiel,

h)a§ ic^ forbere. Unb ic^ fjabe: !ein 9^e(^t . . . Unb er tuürbe empört fein.

5tber ©ie, fo toic ©ie ba ftc^en, ©ie ^inb, ba§ ©ie ftnb, man barf tüotjl

Zutrauen ju St)nen tjaben. Unb barum no(^ einmal, motten ©ie?"

„^a," fagte 5lnita langfam, „töenn ic^ e§ nur !ann."

„£," rief grau ^na unb na^m fte in ben 5lrm unb lüßte ha§ bloffe @e=

fi(i)tc^cn, „baö folt mir genug fein. ^Jle^r, aly ©ie lönnen, moHt' ic^ nic^t

forbern. ©ie ftnb nic^t @ine öon öielen 2Borten, fo iüie ic^. 2lber id) glaube

©ie bod^ 3u berfte^en, ha^ ^l^re 5lrt ift, h3a§ ©ie öerfprec^en, auä) jn I)alten.

3^un iDilt i(^ ©ie aber in ^rieben loffen, bo^ ©ie ^l^r ^lärd^en öon einer

befferen i^ee, al§ iä) bin, hjeiter erjäl^len. 5tbieu. 2ßenn ©ie einmal gu mir

lömen, ba§ iüürbe mic^ freuen. Unb lüenn ic^ ^^nen nü^li(^ fein lönnte, in

irgenb eth)a§, e§ toäre mir ein geft!"

?ll§ ^na brausen bor bem .^au» ftonb, fo^ fie jurütf ju ber 25cranba,

ben ßrlern, bem 2:!^ürmd)en, bem Sprbrücfer mit ber .^re)3pum§ül[ung, 5lEe§

fo bonal unb correct. äßa§ fte ha brinnen gerebet ^atte, h)ar aber gar ni(f)t

correct getuefen. Unb tnar boc^ öerftanben toorben. 25iele Seute fanben fte ju

impulfib, ha§ tüu§te fie lt)o!^l. ^um (SlücE gab e§ bennoc^, inenn gleid) feiten,

folc^e 5Jlenfd)en tnie eben l^ier bte§ 5}^äbc§en; bic er!annten, tüeil fie felbft

e^rlid) ^u fül)len berftanben, über f^ormfe^ler unb über 5leu^erlic^!eiten ijuu

toeg anä) in i!^r ben tüarmblütigen 5}knfd§en. ©ie tnar gang aufrieben mit

bem, ma§ fte erreicht i^attc. @§ f(^ien itjr fidler, ha^ ^uft für biefe !leine

finita mit bem ftiHen (Geftd)t, ben tüenigen SBorten, bem befd)eibcncn unb

babei fo ftolgen SBefen fic^ geftern tnterefftrt :^atte. Unb toenn ha§ tuar,

unb mcnn nun fünftig auc^ fte il^m ^"tereffe geigte ...
3ll§ fte nad^ §au§ !am, fie !onnte nid)t anber§, ging fte burc^y ßomptoir—

bie 6ommi§ fuhren bon i^ren ^Pulten grüfeenb auf , ber junge ^^uftau grinfte

glücffclig bon einem €^r bi§ gum anbern, aBa:^lde ftürgte il^r nad), bie 3:pren

gu öffnen, unb 6orbe§, bie geber l^inter bem €^x, berbeugte ftd^, rieb ft(^ bie

|)änbe, fanb !einc SSorte, feine greube auggubrüden, unb berbeugte ft(^ nod^.
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al§ ftc fc^on längft öorüber tüax. ^n feinem 5priöQt,^immct faf) "suft öom
©d^teibtifc^ auf:

„Du ^ier? 2ßa§ gi6t'§?"

„9li(^tl/' fagte fte, „e§ ift nur fo f)eEeg 2Better, ict) !omme öon einem
langen SBege. Unb her ©(^nee fie^t fo p6fc^ au§."

„3ft ba§ 5lIIe§?"

„eigentlich ia. gjlicf) freut'§, tuenn bie Sonne fo übnaä gli^ert, unb
bonn ben!e id^, 3)u ^iet im bunllen, engen 3itnmer Bei 3)einen elüigen 9tec^-

nereien ..."

„^ä) möchte gern geftört tüerben? f)a irrft 3)u."

„Du 6ift unau§fte'^li(^. 5lbieu . . . 2öa§ ic^ Dir noc^ fagen tüoHte" — fte

tuanbte ftc§ an ber %^üx um, — „id^ :§a6e eben grau äÖe^ner 6efuc^t."

„60?"

„^a, unb bie 5H(^te. ©ie ift bocf) ^ü6fd)."

„ginbeft Du?"
,Mh h)enigften§ gefiel fie fe^r. ^aU§ Du ^eute tnieber l)inau5ge§ft, —

Du ge^ft too^l ^in?"

„^c§ tneife no(^ nic^t."

„3'iun, bann tüollte iä) Di(^ Bitten, i^r öon mir einen ©ruB ju BefteEen."

„^Jleine gute, lieBe f^rau ^na," fagte lac^enb ^rofeffor ©uibo, al§ fte

i]§m bo(^ i^re 2^!^aten geBei(^tet ^atte — benn e§ tüar il§r nad^ einer ^alBen

©tunbe 3U fd^hjer getüorbcn, fo öicl fxir ft(^ aüein p Befjalten, — „meine

gut!^er3ige 5tlte, jur Di^lomatin Bift Du grabe nid^t geBoren! Unb l)ätteft Du
mir, tüie e§ für eine beutfd^e ^Jhiftergattin ft(^ geziemte. Deine 5lBfi(^ten öor=

^ergefagt, iä) toürbe Dir fidfjer in Deinem öielgelieBten, !nap|)en unb fc^lagenben

@nglif(^ geanttüortet l^aBcn: Let well alone! (SlauBft Du, toenn bie jtoei ft(^

gefatten, ha'^ fte fid^ ni(^t öerftänbigen toürben o^ne Deine ©intoilligung ?

Unb glauBft Du, tnenn einer ben 3tnberen nid)t mag, er tüürbe, nur um Dir

einen (S^efallen ju ertüeifen, feine 5lnftd§t änbern unb :plö^lid) 3e»en lieBen?"

5lm näi^ften 2;age tnar 2Be^ner'§ SSegröBni^. Der ©arg mitten im ©aal,

^än^e barauf, an ben Sßänben bunller SorBeer unb Brennenbe .^er^en, ein

^rei§ öon grauen in 2;rauer!leibern, Öefang unb eine lange 9iebe. Die ßeute

fd^lu^iten öor 9lü!§rung üBer bie SrofteSlnorte be§ |)errn 5Paftor§. 9iur ^uftu§

ntd£)t. S^m !^atten fte al§ nöd^ftem greunb unb (S^rengaft einen ©tu^l na!^

htm ©arge gegeben; ha fa§ er ftarr, bie Betben §änbe auf ben ßnien, bie

5lugen ^u Säoben gefenft, unb bie gurc^e atoifc^en ben brauen immer tiefer,

finfterer faltenb. Sroft! tt)a§ für einen 2roft Braucht man, toenn ©iner öon

bannen ge^^t, al§ ben einen, ha^ man i^m folgen tuirb ! SÖa» für ein ^offen,

als bafe e§ Balb au§ fein mu§ aud§ mit un§ ! äBer !ann e§ benn licBen, bie§

elenbe ungetoiffe ©d^idtfal, baran tüir, toeil toir ben!en, l^ärter al§ otte übrigen

ßeBetüefen ju tragen ^oBen!

2)enn nic^t§ 3tnbere§ wo ift jammertioüer auf ßrben,

9tlB ber aJIenfc^, öon aiUem, loo§ ßeben i)auä)t unb fic^ reget.

SJeutfd&e sRunbfd^au. XXJI, 11. 12
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S^et 5Pa[tor ^atte bic Ütebe Beenbet. 9Zac^ einem fe'^r anber§ lautcnben

2;ejte als bem |)omet'§. „@§ ift Beftimmt in föotteS 9tat:^/' begannen bie

Sänger, ^uft ^atte ein @efü:^l, al§ muffe er laut ein „Stein" ba^toifc^en rufen.

SCßa« i^n ^tnang, bie ^Äugen auf,5u!)e6en, ha§^ tüufete er felöer nic^t. 3)a brüBen

auf bem bunflen förnnbe ber SorBeerBänme ein 5paar klugen, bie au§ einem

f(^moIen, meinen @efic§t(^en ju i^m :^in6litften - mit einem Säckeln, ba§ ge=

mifc^t irar au§ ^itgefü^I unb au§ SSerftefien. Ober öieHeic^t berftanb fte

i:§n ni(^t. ©ie ^atte eben nur biefe 5lrt 5lugen, mit ben unöergoffenen S^^ränen,

bie ätoifd^en ben 2ibern fo iüunberfam jittern. Unb er Iä(^elte iDieber, fo gut

er'§ öermoi^te.

SSeim gortge!§en, öor ber %'^üx be§ .^aufe§, tnä^renb ber ©arg auf ben

2Bagen gehoben ftiurbe, ftanben bie §erren Bei einanber unb fprad^en fc£)on

mieber öou gleicfjgültigen 3)ingen, (Sefd^äft unb 2:i^eater. 6in junger ^auf=

mann, mit bem er nur flüchtig Be!annt hsar, min!te ^uft tnit einer f)aftigen

©eBörbe 3U fid^ auf bie ©eite. „5tun?" fragte ber, al§ er fa^, tüie ^ euer mit

fid) rang, um fpre(^en au tonnen, „U)a§ ift S'^nen benn?"

„5l(^, Befter öerr ^uftuS! tüenu ©ie mir bie 2öa^r^eit fagen tooHten!

^an muntelt fo öiel. ^at Sße^ner tüirüic^ fo ft^limme ©djulben ^inter=

laffen? ©ie tüiffeu bod^, iä) foll ^inau§, mein 25ater !^at Bei einem fe^r guten

Öau§ in ßaracag eine ©teile für mic§ Befommen . .
."

„Unb äBe^ner'g ©d)ulben?"

„©ie meinen, bie tonnten mic^ nic^t Bcrü'^ren? ^txn . freilid), berlieren

merben tüir ui(^t§. 5lBer bie 5H(^te! ©ie tennen fie tüo^ ni(^t. 6in ganj

junge» 5}Mb(j^en, !aum fieB^e^^n, glauBe i(^, im 9tei(i)t^um ertoadjfen, t)on i^rcm

S5ater Biy gu beffen 2^obe unglauBIi(^ öeriüö^nt. Unb nun . . .

„©ie finb mit bem 5)läb(^en öerfpro(^en?"

„3(i|? tüie foHt' ii^! ©ie tüei^ e§ ni(i)t einmal. 3Bie bürfte ict) benn

aucf) ? äöenn fie nic§t§ ^at unb fo gar feine 5lu§fic^t. ^c^ ge^^e §inüBer, fc^e

fte tüo^l im SeBen nid^t Inieber. 5tBer . . , aBer e» i^nt mir leib."

^tft gaB i^m bie §anb. „^a§ junge ^äbdjen ift o:^ne aSermögen. £)al

äßenige, tria§ fie noc^ ge:§aBt, "^at l^arl 3Be^ner öerfpeculirt. g§ ift bie 5lßal)r=

f]cit ; iä) lann nid)t anbcr§, al§ fie 3'^nen fagen."

„^errn ^uftu§' äßagen!" rief ber Drbner be§ Seic^en]uge§.

„^dj banfe 3§ncn," fagte ber junge 5}tenf(^. „3)ann ift'S freiließ öorBei

bamit. ©ie fahren l)inau§? ^d) :^aBe nicf)t ^eit unb fte^e ber gamilie ni(^t

na^e. ^dj mufe in§ ©efd^äft je^t. SeBen ©ie too^l."

3uft lieB langfam im ©c^ritt be§ 2Bagen§ fic§ l)in unb l^er fd)au!eln.

@r l^atte bem jungen öeorg 2ei§rin! nai^gefel^en, Bi§ jener mit feinen langen

©d)ritten um bie ©de geBogen inar. „2)enn nichts 5lnbere§ too ift t)erf{^ieben=

artiger auf (Srbcn, al§ ber ^n^n']ä} , öon Slltem, toag SeBen ^aud^t unb fid§

reget" — fo öariirte er für fic^ ba§ Sßort, ha^ i^m öor^in in ben ©inn ge=

tommen lüar. gr Beneibcte ben jungen S^urfd^en. 6l)rlic^ lieBen unb ©d^merjen
barum leiben, mut^ig entfagcn unb fieimlic^ boc^ Boffen — e» ift fe:^r menfc^=

lid^ unb muB fel)r fc^ön fein, fold^c einfallen ©efü^le im ^er^en ju tragen,

ßr bagegen, ber leine ©eele red^t lieBen tonnte, tüeil er um jebe Bangen mu^te.
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bei: m(^t§ für ftc^ ^offte, tücil er für fic^ au(^ ^eut' ober morgen baö ßnbe

naijm \a^, er ftanb attein mit feinem @ram.

3)rau^eii ouf bem ^rieb^of, al§ er feine 6c^aufel boll 6rbc in ba§ @rab

feine§ 5lrbeit§genoffen hinunter tüarf unb bie f)art gefrorenen @(f)olIen flirrcnb

auf ben ©arg auffcfilagen ^örte, ha ging toieber ein 2)i(^tern)ort if)m burc^

ben ©inn:
2ßenn biv bie Hoffnung ftarb, o 3!)tenfd^,

Söa§ lebft bann bu!

2)o(^, ha er e§ !aum gebälgt, traf i^n bon brüBcn, au§ bcr (Bruppe öon

^inbern unb grauen tnieber ein SSlid, berfelbe öon üor^er, eine ^itte, ein

ä^ortüurf unb eine ©rmut^igung, 5lHe§ jugleic^.

3uft ^atte burc^ fein S)a3tüifc^entreten e§ erreicht, ha'^ bie ©laubiger

2ße!^ner'§ fi(^ auf einen 5lccorb einliefen. S)o(^ teufte bie $ffiitth)e if^m für

ben 35eiftanb toenig £)an!. 6ie troüte noc^ immer nic^t glauben, baB i^r

^Unn fo öiel ©djulben ^inteiiaffen !§abe. ©ie ^ielt öielmcljr i^n, ^uft, für

bie Urfac^e alle§ Unglütf^ unb aller üblen 5ia(^rebe. Sßenn er !am, fi(^ mit

i!^r gu bereben, tüeinte fie unb !lagte i^n an. (är l^ielt öollfommen ftitl ba^n.

^ein 2Bort be§ SSortüurfä gegen ben 2;obten tüurbe je laut. 5lber biefe Untcr=

rebungen mit ber armen, Bef(^rän!ten grau ttjaren eine Gual für il^n. ©anj

mübe ging er immer fort. ©» Itiar an einem falten, IjeHen ^anuartag, al§

er tüieber einmal öon i^x !am. @r fc^ritt bur(^ ben SSorgarten.

„§err ^uftuS, §err ^uftuS!" rief'g hinter i§m brein. finita !am bie

©tufen öom ©ingang herunter gelaufen. „@e^en ©ie jur ©tabt jc^t '? äßotten

©ie mid) mit ftd) nel)men? ^c^ f)ahz für Spante ettüa§ ,^u beforgen."

®r lüftete ben ^ut 3um ©rufe unb öerbeugte fi(f) ettöa§ linfif(^: „SBenn

©ie e§ toünf(^en."

©ie nitfte „^a." Unb bann ging fie mit lleinen, rafc^en ©(^ritten neben

t:^m ^er. 3)en ©c^leier 30g fie fic§ erft fefter unb !nöpfte no(^ bie §anb=

f(^u^e 3u. „^(^ lüar fo eilig," er^äfilte fie, „id^ ^örte, toie ©ie au5 bem

Simmer öon 2;antc !amen, unb ha machte ic^, fo f(^neH iä) nur tonnte, tüeil

tc^ . . ." ©ie ftotfte pVö^liä): ,M ift !alt ^ente-"

„^a, fe^r," fagte er.

©in iunge§ ."flinb, ha§ Ua^ unb rot^ h3irb imb tüieber gang bla^ öon

ben ßinfötten, bie i^r in bunter golge burc^ ba§ ^öpfi^en 3iel)en, toa§ tociB

folc^ ein £inb öon alt' bem ©c^toeren, trag einem ^Jlann ha^i ^er^ bebrüdtl

„^(^ möchte ^^nen gern etlnaö fogen," begann fie lüieber.

„^Betrifft e§ too^l §errn (Seorg ßeiörinf?"

„2)en? 91ein, getöife nic^t. 2ßa§ töollen ©ie mit bem? ©ie ^aben micf)

f(^on öfter nac^ i:^m gefrogt. @r ift mä) 6araca§ gegangen, ^c^ trug i^m

©rü^e auf für ha§ Sanb unb bie ßuft, für ieben Sßettler, jeben Saum unb

©tein am SCßege. - 5l6er, nein, baöon töoHt' id) niäji fprcc^cn. %uäj nict)t

öon mir unb bafe ic^ nun im ©ruft eine ©teile fuc^eu mu^ unb ©ie bitte,

mir bobei m fielfen. ©onbern öon 3f)"cn-"
12*
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„33on mir?"

„^a. öaBen 6te e§ benn öetgcffen, tüo§ 6ie mir bamal§, al§ toir uit§

5um erften 50lal fa^en, öon fic^ jagten? ^rf) mufete immer baran bcn!en, Bei

kag unb bei 9ta(^t."

„S)a§ foEten 6ie nii^t. ^d) Begreife toa^rtjaftig nid^t, tüic ic^ baju !am

an jenem 5t6cnb. 6§ ift meine 2lrt fonft nic^t unb ni(^t meine 5lbfic^t, anbere

ßeute auä) trübe ^u ftimmen."

„5l(^, hjie tüoKen ©ie ha§ änbern, tüenn ©ie felbft e§ finb."

„3(f) behalte mein ^en!en meiften§ für mi(^."

„Unb bie ©ie lieb ^aben unb ©ie atzten, bie foHten ni(^t f^jüren, h3ie

fi(^ f)inter ^^^rem ©c^tueigen bie 2:raurig!eit birgt?"

,M finb äum ©lütf ni(^t fo üiele ßeute, bie nac§ meinen ©timmungen

fragen."

„gii^t? äßiffcn ©ie ha^ fo genau? ^um SSeifpiel, ja, gleich jum SSeifpiel

— ^^re ©(^tücfter?" — ©ie tüurbe toieber rot^, al§ fie ha§ fagte. ©r tt3uBte

ja nid§t§ öon :3na'§ 5luftrag.

„gjteine ©(^Inefter l^at eine glüi!lic£)e, leicht äufriebene 9latur. ^c^ !ann

il§r nur tüünft^en, ba§ fie immer fo bleibt, h)ie fie je|t ift ; ba§ fie bie SBinbe

über i^ren lugen bel)ält, bie i:^r ben täglichen 5lnbli(f ber ^a^xf)^ii gnäbig

Der^üttt. Unb fo mein gröulein, fottten ©ie e§ anä) machen, bie äBorte öer=

geffen, bie mir unabfi(^tlid§ entf(^lü^)ften, ben Sob öergeffen unb :§eiter fein —
menn ©ie bai fönnen."

„^c^ !ann," fagte fie, „unb id§ U}it(. 5lber ©ie?"

„3(^ !ann'g eben nic^t."

„^oben ©ie tüirtlic^ gar leine ^reube on 5lttem, inag fdion ift?"

„äBa§ ift benn fd)ön in biefem Seben?"

„0, |)err 3«ftu§!"

„Wix fc^eint 5lEe§ nur gum 3Serge^en, jum ©terben erfdiaffen unb be§=

^Ib frcublo§. kennen ©ie ettoaS, ba§ befte^t, barauf man fic^ öerlaffen

biirftc? ©ofagen ©ie'§. £)enn id^, i(^ !onnte bi§ !§eute nid)t§ finben. Ülul^m

unb 9ieid)t!^um finb ha§ !^kl be§ ß^rgei^eS SSieler. 5lber ha^ fie glüdlid^

malzten, trenn man fie errei(i)t ^at, ^örte id§ öon deinem. Unb ba§ £)ritte,

ti)a§ 5)lenf(^en erftreben, tnonac^ füix 5ll[e un§ fe!^nen, bie Siebe, tt)a§ für

©(^mer^en bie bereitet . . . 9^ein, nein, bie am aUerle^ten, ic^ tüilC fie nic^t

fennen."

S)a§ junge ^Jläbc^en fa^ i'^n an unb blieb bann ftel^en. ©ie tüaren bi§

in bie ©tabt gelangt. SSor i!^nen lag bie zugefrorene 2Bafferfläd)e, toei^ über=

fdjucit. Unb Ijinter ben ^öufern, bie fie einfaßten, l)inter ben ßird^tprmen

fentte eben bie äßinterfonne fic^ langfom nieber unb tnarf il)ren golbigrotl^en

©(^ein über ben .^immcl unb auf ba§ (Si§.

„äßie fc^ön ba§ ift," fagte leife 3lnita, „bie garben, biefe Öilut^! S3or

einem ^af)x, ha U3u^te id^ nod) nic^t, ba§ e§ '^ier im grauen 5lorben fo ettna»

gäbe, ^ätt'§ nii^t geglaubt, tncnn man mir'§ gefc^ilbert l)ätte. 3<^ meine, ba^

tonnte ^^nen aud^ einmal gefc^e^en, ba§ ©ie nod) etlt)a§ ©ute§, ©d§öne§ bo

cutbcdten, tno ©ie 5lttei für §ö§lid§ gef)a(ten, für tobt unb fall."
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„80, TTiemen ©ie ba§? 9lun, tnenn ©ie'§ befef)len, !ann i(^ ja gleich

•morgen Beginnen, meine öi§§ei-igen (Sebanfen öon SBelt unb £e6en anSjui-ottcn

au§ meinem §ixn."

„5l(^, fpotten ©ie ni(^t. @§ h)äre boc^ mögüc^. 5H(^t trenn ©te es jid^

öotne!^men, :plö|Ii(^. 5löer aHmälig, mit ber 3eit, ba^ Sinnen tüo^let tnii-b,

bo^ ©ie ^f)re @eban!en betgeffen, o^ne e§ öox'^et ju toollen, nnb anbete ben!en."

„Unb tüo^ei:, tüol^cr fie ne!^mcn! ^^inben ©ie öieüeic^t e§ nic^t ^art, bafe

alle 5Jlenf(^en [tetben muffen? 2)a^ biefem ©terben ßran!^eiten öorange^en,

gxanfige ©c^mexjen, jammetöoE e!el^afte§ SSerfallen, nnb ha^ \ü\x ha^ bei

nnfcren Sieben mit anfe^en muffen, baneben ftet)en unb ni(^t lielfen tonnen?

i^aben ©ie e§ nii^t felbet erfal)ren, tüie au^et bem 2;obe nod) taufenb f^einbe

nnfeter garten, 5lxmut^, 51ot-^ nnb bittere ©oxgen? Unb felBft bie SSeften tonnen

irren, SSiJfe» ftiften, tüo fie (Bute§ fdioffen tnoHten. Unb ber ^^''^eunb Derle^t

ben i^^reunb. Unb ein SBort öertnunbet. Unb unau§gef^ro(^ene§ £)enten tann

töbtlii^ tränten. 3llfo, tt)a§ ift f(^ön om Seben, unb too ift e§ fc^ön?"

©ie iüoren babei an bem ©ifengelänber fte^en geblieben unb fa^en einanber

an unb l)örten nur bie Sßorte, bie fie fprai^en unb beibe bacfiten. SSae neben

i^nen fic^ zugetragen, bal tnu^ten fie nic^t. Unb ba§ ^;)JMbd)en mit brennenben

Söangen unb Ieu(^tenben Singen t^at bie Sip|3en augeinanber, i^m ^nttoort 3U

geben. ©(f)on inollte fie fprec^cn. f)a tlang ein ©(^rei gettenb, lang nac^=

l}aHenb. @r tam öom @i§ '^er. S)a an bem ©teg, an bem im ©ommer bie

SSoote liegen, ^atte fid) ein 5Jienf(^enVufe gefammelt. äßicber einmal tüaren

tro| ber fc^tüar^en 3Sarnung§tafel Knaben bort 'hinunter gegangen unb ein=

gebrochen. S)er eine ^atte bem anbern no(^ emporge'^olfen. 5lber er tüar

bann felber loutlo§, erftarrt üor .^älte, toieber öerfunfen. 5hm trugen bie

Seute ba§ gerettete ^inb baöon. Unb ba unten mit §a!en unb ©triefen prrten

5lnbere bie tleine Seilte ou§ bem Sod) auf ha^ fc^mu^ige ei§. 3)ie 53lutter

Iror'g, bie, baneben fte^enb, ben ^ammerfc^rei au§gefto§en, inbem fie jitternb

i^re fe^^nfüc^tigen, fuc^enben 5lrme bem tleinen 2;obten entgegengeftredt f)atte.

„^illfo, tüa§ ift fd§ön ^ier auf grben?" fragte ^uft tüieber mit tnirfc^enben

3ä^nen. „3)a§ ha öielleii^t?"

5lnita lüeinte unter i^rcm ©dileier. ßr fc^ämte fi(^ feine§ bitteren 2Borte§.

^r 30g fie fort au§ bem ©ebränge. 3^ren 5lrm in bem feinen fct)ritt er rafc^

bie gerabe ©trafee hinunter. ®r :^ötte i:§r gern ettoa§ StröftenbeS gefagt. 9lur

tüollte e§ i^m nic|t red^t öon ben Sippen. @§ Hang SlUeö bo(^ liart. Unb fie

lüar ein fo lüeic§e§, ^arteg, iunge§ ©efd^öpfc^en. ©r ^ätte fie gern ic^ü^en

mögen, ©ie baöontragen, tüeit fort, ba'^in, lüo e§ !ein Seib gibt unb feine

2;^ränen. S)oc^ too tüäre ha^'^

„T)er arme ^unge," fagte fie, „ber 5lermfte, irie lüar ba§ entfe^ic^ 1"

„Unb bie ^Jlutter, bie'§ mit anfal) unb leben muB?"

„5lc^ ja. Unb bo(^, ic^ glaube, ic^ bebauere iljn me^r al§ fie. ©ie ^at

il^n felir lieb gehabt , fie lebt unb tann ft(^ minbeften§ feiner erinnern. @r

aber ift tobt, er tüei^ öon i^r ni(^t§ unb ^at fo gar nic^t§, gar nict)t§ me^r."

©r na^m i^re §anb. @r murmelte ettüog. 5lber fie tonnte e§ ni(^t oer-

ftefien. Unb ie^t mußten fie fic^ trennen, ©ie tüaren an bem .£)au§, in bem
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fie 3u tt}im l^attc, angelangt. 6ie banÜc i^m, ha^ et fie fo tnett Begleitet.

2)ann ging fie f)inein.

^nft fc^ritt biefelöe ©tta^e ^uxM, bie er mit i^r gekommen "max. ©t f^at

e§ inftinctmö^ig, au§ bet ®eh)o^n:^eit, trenn i:^nt ein Seib ben äßeg gelteuät

l^atte, jn öetfuc^en, e§ au linbern. 5lnt @i§, h)o öox^^in bie ^no6en einge=

6rod)en Inaren, ia^ e§ ie|t fneblic^ genug au§. @in ^Poli^eimann in bex 9^ö^e

nannte i^m bie 2Bo^nung hex unglütflic^en 5)lutter. S)a et bei xf)X eintrat,

fa^ bie arme grau neben ber ßeic^e i^re§ jungen, ber frifc^ getoafc^en unb

angelleibet auf feinem SBett inmitten ber guten ©tube lag. 6ie !§ielt feine

§anb in ber i^ren unb er^ä^te ben 9tad§barinnen , tüie hä er getnefen inar

unb tüie furc^tlog, tüie er immer am liebften getrau, h)a§ fc^iner trar unb

Derbotcn, unb tüie i^m babei 2tlCe§ geglüdlt fei. S3i§ auf bie§ eine le|te ^al.

Unb fie lü^tc i^n. ©ie tooÜte ben Siebten no(^ bclo"^nen, ba§ er tolllü^n

unternommen, toa§ ifju ii)X geraubt. £)a fie ben fremben |)errn in ber 2^^ür

fa§, bat fie i^n ^öflii^, nä!§er ju treten. „5H(^t tna^r," fagte ba§ arme 3Beib

in i^ren Sil^ränen, „er fielet tounberfd^ön au§. Unb e§ ift traurig, fo einen

pröc^tigen, mut^igen ^u^Q^Jt p öerlieren. 5lber tnenn id^ mir'§ bebenfe, tnie

er miä) lieb ^atte unb i^ xf)n, bann meine iä) immer: beffcr no(^ fo. S)enn

()ötte iä) fortgeben fotten unb i^n ^n allein laffen , fo ein ßinb , tüie !^ättc

er e§ ertragen lönnen! Unb id), i^ l^abe if)n in meinem ^erjen. Wu'^ ic^

au(^ no(i) fo lange je|t leben, i^ ^atte il)n bo(^, i(^ fann nie me^r ganj uu=

glütflii^ Inerben."

^uft neigte ben ^opf. £)ie arme g^rau au§ bem 35ol! unb öort^in ba§

junge, jartgetüö^utc 5[Räb(^en, fie fagten ba§ (Sleid^c. ^e me§r man einen

a){enf(^en lieb l^at, fagten fie beibe, um fo lieber ^at man ha§ Seben, au(^

nac^bem er ftarb. 9iur er fträubte fi(^ gegen Siebe unb 3ärtlic^e§ g^ü^len au§

©rouen öor htm ßeib, ba§ fie bringen.

@§ tüor 5^ac^t geworben. S)ie ßälte flieg noc§. Um iebe ©tra^enetfe

blie§ ein fc^neibenb fdjarfer 2Binb, ber tüie mit taufenb eifigen ©pi|en ft(^

i^m in §aut unb 5lugen bof)rte. @r tnu^te e» !aum , er fpürtc ben ©(^mer^

ni(^t, er fc^ritt nur tüeiter, immer treiter.

„(S)uteu gPcorgcn, ^uft!"

„©Uten 5}lorgcn, ^na."

„§ör' 3)u, i(^ Inarte l^icr eine (Stnigleit fcl)on auf S)icl). Unb geftern bift

3)u nii^t äu jtifd) ge!ommen. Unb überljoupt nicl)t, ben ganzen 2t6cub! Unb
icl) tüoEtc 3)i(^ grabe fprec^en."

„©0?" fragte er, „ba§ Hingt ja gau] feierlich, ©o frü'^ am 5?^orgen

fc^on?" @r l)ob erft einmal il)ren J^naben, ber mit il)r auf bem 2:reppcnflur

ftanb, in bie §ö§c: „äßiltft 3)u mir oni^ töo^l über irgcnb toa§ SSortnürfe

matten? traS ift'ö benn, §anfi?"

„Safe ben jungen. £a§ ^lanöoer, burc^ ©fielen mit il)m miu) ^u be=

ftec^cn, bafe id) 5lEe§ gut^eifeen foE, \va§ 3)u t()uft, ha§ Inirb 3)ir l)eute n\ä)t

gelingen, ^m grnft, SSruber ^uft, mag mac^ft 3)u für ©ac^en ! 5)u bcfjaupteft
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gtüot immer, StetBen fei ttur bic golgc Dom Scbcn, unb ^u hDoIItcft S;i(^

ni(^t um einen jcben 2;obe§fatI grämen. Sro^ biefer garten 2:f)eoricn mußt

^u Bei allen ©tra^enunfätten babei fein unb nimmft Xir bie fieiben Don

tüilbfremben 5}ienf(i)en ^u ^erjen, al§ ob fie 2)ir felber in» Seben fc^nitten.

©0 f)aft 3)u'§ getrieben, fcf)on feit S)u ein ßinb toarft. 5lber je^t, ein ernftcr

^iliann mit eigenen ©orgen, — fo fei borf) öernüuftig, fo bcnfc boct) an 3^ic^,

gum OJlinbeften an 3)eine fronten, empfinblic^en Singen, bic 3)u tor .<rtälte unb

üor SBinb fo be'^utfam fii)oncn follft. 5lein, 3)u benfft an nicf)tö ! Sei bicfem

für(^terli(^en Dftluinb läufft 3)u fpajieren, bie !§albe 9iad)t burc^, nur tneit

einmal inieber irgenbtuo ein armer ^u^^QC' ^^^ ^u "^^ t)orl)er fa^ft, öerun=

glüden mufete. — Unb mic| läffeft S)u fi|en unb märten."

„SSerjei^. ^ä) ^atte ti)ir!li(^ öergeffen, ba§ e§ ^eit äum ßffen fei, unb

ha'^ 3)u ®i(^ um mic^ aufregen tönnteft. ^eine toftbare ©efunb^eit ^at

nicfjt gelitten, tük 3)u fie^ft. 3l6er fage mir, mof)er meifet S)u benn fc^on

mieber ha^ alle§?"

„®a§ ift bo(^ ^öc^ft einfac^. ^Puftou, ber grabe anä) auf§ @i§ tüoHte . .

."

„3)er ©c^lingel! @ö hjar nod) am 2;ag, ^ur ®efc^äft>?äeit."

„J^onn fein. 6r er^ä^lte jebenfallg S5a^l(f e , er ^ätte 3)ic^ bort im ®e=

bränge gefe^en. £)er 5llte fagte 9}]artt)a baöon. Unb bie, toeil fie touBte,

tüie fe^^r ic§ mi(^ ben gongen Slbenb gcängftigt ^attc, al§ 3)u fo o^ne iebe

@r!lärung fortbliebft . .
."

„ein nette§ ©pionirf^ftem ! ^c^ l)offe, 3)u l)aft'§ 3)einer ßöc^in ücrboten,

ha^ fie 3)ir jeben ßomptoirtlatfc^ gleich anträgt."

„3m (Segent^eil. 3lber §öre bod), ^uft, ba§ ift e§ ia gar nic^t, toeg^alb

[^ fo gern mit ^ir fpredien toollte. ©onbern gan^ Slnbereg, mieber 2)ein

©ditneigen. §abe id)'§ bod) öon fremben Seuten erfaf)ren muffen, 5)u liätteft

bie ©d)ulben biefe§ äße^ner, ber 3)i(^ l)interging unb ©eine f^irma fd)äbigte,

gauä auf 3)ic^ genommen. Die ginen behaupten, 3)u tfjäteft e§ für bie iunge

äßitttüe, 3u ber 3)u, toie ic^ gleic^fattS ^örte, ie^t alle paar 2:age ^inge^en

foKft. 5lnbere aber meinen, bie ^Hc^tc . . . ^a. u"^ ^a§ ^ft'§, h3a§ ic^ tuiffen

mollte."

„^(^ ^afie," unterfirad) er fie, „bie ©läuBiger 2Be^ner'§ ba^in geBradjt,

ba§ fie \\ä) mit breifeig ^Procent aufrieben ertlärten."

„SSerf^one mic§ mit ©einen gefc^öftlici^en ©etail§. ^^ öerfte^e babon

ntc^t§. s4 h)ill nur ttjiffen, tüie 3)u mit bem ^äbi^cn ftef)ft. ©ic gefiel mir

fo gut. Unb id) glaube, ^uft, tüenn ©u nur tüoKteft . .
."

„äßa§ foate id) tüoEen, tüaö id§ boc^ nit^t tüiKV

„i^inbeft ©u e§ fo befonber§ fd)ön, nidjt glüdlid) gu fein?"

„äöer bentt benn an ©lud? ©u fie^ft, ha^ iä) lebe."

„Unb tuenn ©u in ©ein einfame§ ßeben ein jungeS äÖefen l)inein6ringen

fönnteft, bem ©u ©onnenfd)ein fc^affen müfeteft, ba§ ©ir ju glei^er 3eit burd)

i^re ßiebe bie Sage berfd)önte ..."

„aSiS ic^ fterbe, ober bi§ fie ftirbt. äßie !ann man tüiffen, mann ber

©(^lag tommt, ber un§ Don bannen reifet, t)uMä)i morgen. Unb id) fott fie

jurüdiaffen, etma tüie JlBe^ner feine arme ^rau? Ober tDcnn'g auc^ nur mit
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meinen 5lugen fc^lec^ter toixb — ber Slr^t leugnet e§ ntc^t, ha^ e» fo !ommen
!ann — , foll iä) ein junge», frol^e§ @efd^D:pf öeruttl^eilen, einen 58tinben ju

fügten'? 9iet)men trir an felbft, ict) leBte enblo», meine ©ePraft jc^toänbe mit

nid)t, iä) bliebe fo gefunb mie ein ^elb, bel)ütet öor allem unb jebem Unf)eil —
foII iä) fie neben mix ^infiedjen unb fterben feigen? erleben, ba§ i(f) fie öerliexe?"

„Sßenn 3)u 2)ic£) fo bobor fürciiteft, fo r)eiBt ha§, S)u liebft fie?"

ßr tranbte ftc^ ab: „^^ mufe in§ ©ef(^öft."

,.9lein," fie öertrat i^m ben 2Beg an bei; Steppe, „nein, '^öt' mid) etft an.

^uft, 3)u bift ein ©goift, mit allem 2)einem ßbelmutl) , S)einet 5lufopfetung.

Tlan lebt ni(^t füt ftc^. Unb tüenn Du noc^ fo einfam bleibft, unb hjenn 3)u

nic^t SBeib unb nicl)t .^inb unb ni(^t ©c^hjefter lieb ^aben n)iEft , e§ gibt

immet 5}lenfc^en, ob toit'§ iroKen obet ni(^t, bie oon un§ ab^öngen, benen

toit na^' finb, bie leiben um un§ unb un§ leiben machen. ©c§lie^lic§, menn

3ju alle 5lnberen, alte 9tal)en Oon S)it oetbannt ^aft, tüitb bie ßö(^in 5Jlatt^,

rtiitb I)ein Se^tling, S:ein @tiefelpu|et ..."

@ie !am mit il)tet jotnigen ©tanbtebe nic^t ^u @nbe. S)enn plö|li(^

lüatf .^anfi, bet bie gonge ^^it ^et mit immet ängftlic^eten 5lugen gugeptt

l)atte, feine futgen, bidten 2letmd)en tnie bef(^ü|enb um ben €n!el:

Mä)i böfe fein, 5Jiama foH nic§t Bö§ fein. Cn!el ^uft t^ut'§ ni(f)t

tüiebet, nict)t toa^t, €nfel ^uft?"

@t ti^ ben llcinen, fdjluc^genben Äetl, bet ungebeten folc^c Zuneigung

füt i^n geigte, ftütmifc^ an fic^ : „3)oc^, §anfi, mein ^unge, ic§ tt)u' e§ toiebet,

immet triebet. ^c£) lann nic^t anbete. Unb £)eine ^Jlama tnitb auc§ h}iebet

btum fc^elten. Sßeil fie eben i^tet 91atut folgt, ha^ ßeben mit i!^ten Singen

anfielt, trie id) mit meinen. 5lbet £u, mein Blonbet ^unge, fei S)u toie fie,

fei mit i^t glüdlic§, njcnn £)u e§ fein !annft. Unb um ben alten, gtie§=

gtämigen Cnfel fümmete ^\ä) ni(^t. @t ift'§ nic^t irett^, ba^ £>u füt i^n

n^einft."

„3d§ ^ab' ^iä) bo(i) lieb, Dntel ^uft," flüftetten bie toeic^en, feuchten

^inbetlippcn i^m am O^t.

„Sßätft S)u nid)t fto£)et, tocun 3)u fo einen ^uben ^ätteft," ftagte ^na,

„gtabe S^n? Unb motzte fommen, tüa» ha tüoiik, i)u t)ätteft i^n bod^."

„^a, menn id^ e§ oetgeffen fönnte, li3o§ fommen mufe." — @t fü^te ben

Knaben, bet fc^on toiebet lac^cnb \iä) i^m on ben §al§ !^ing unb nicfit lo»=

laffen tnoEte, al§ et i^n bet 5[)hittet teid^te. „®a nimm S^ein ßinb unb fteue

^iä) feinet, folange 3)u e§ batfft." 3^amit lief et bie Steppe ^inuntet.

^ung njat et, ^ocl)getüad)fcn , gefunb, bi§ auf bie 5lugen, beten SSetfagen

butcf) 3}otfi(^t unb 5|^flege nod) auf lange, lange ^a^te §inau^gefd)oben toctben

tonnte. Unb tDoUte ni(^t liebet fto!^ fein al§ ttautig!

„SBei^t 5)u," fagte ^uftina ju il^tem ^ann, aly fie i^m biefca i^t ^eu=

tige§ 5Jiotgengefptäc§ etgä^lte, „id^, toenn id^ mit fo tec^t Don ^uft §abe fagen

laffen, mie gtunbfi^lei^t et unfet 53lenf(^enbafein finbet, ic^ fü^l' e» bann etft

ganj, lt)ie lieb mit meine» ift
!"

6t fa^ nut auf oon feinen Dloten unb nic!te i^t gu.
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„^a," fu]§r fte fort, mitten im ^immer fte^enb mit bem Staubtuch in

ber |)anb, mit bem fie bie 5Jlöbel gerieben ^atte, „er t^ut mir gut! SBenn
i^ ba auf bem 3:reppenpla|e fo mit i^m gcplaubert ^a6e Dom Slütäglic^ftcn

unb öom §i3d)ften, gana flüchtig nur, fo ü6errafd)t cö mii^ immer micber, toic

er jebe ©oc^e nad^ i^rem n)a()ren 3ßertf)e abträgt. ;\c^ lerne oon if)m. Unb
iä) fe^e ein, tüic nnn)i(^tig e» ift, ob man §ier im britten 8toct tnofjnt ober

in einem fct)önen §aufe. (ä§ foK mi(^ nictjt grämen, tüenn fid) bie guten

g^reunbe tonnbern, bo^ 3)u, ftatt aU 33irtuofe öiel @elb .^u öerbiencn, lieber

im hoffen onf !ünftigen 9iuf)m barben toiUft. 5Jiir ift 5lHe^ xc^t. Unb id)

Bin ftol5, ba^ e§ fo ift, ha^ 3)u fo bift, unb i(^ lüitt gar nichts toeiter oom
Seben al§ ^xä) unb |)anfi. 3)enn ba§ ift ba§ ^IM."

@6enfo, toie fie öon ^uft'ö @eban!en allein ha§ in fic§ aufnahm, lüa» fie

für i^re 2lrt brauchen !onnte, fo ^örte ©uibo au§ itjren SBorten nur f)erau»,

lua§ it)m genel^m tnar. „©iet)ft 5Du/' rief er, „biefen ©tolj, ben begct)rc ic^

üon S)ir. £)f)m £)ic^ t)ätte ic^ auä) öietteic^t noc^ manches liebe ^af)r lang

mid) Don einem fc^nijben 6oncertunterne!^mer nad^ bem anbern für bie paar

lumpigen 6ilberlinge quer buri^ Europa fc^leifen laffen. 5lber mit S^ir unb

für S)i(^ — ja, ba !am'§ mir jum SSetou^tfein, ha^ iä) h)a§ Otec^tey leiften

moUte , ettüay, ba^ nii^t DerJne^t mit bem ."Rlang. £)u mufet fc^on einmal

mit un§ beiben fertig ioerben, mit i^m unb mit mir, bie mir aüc ^toei

unferen !leinen ©parren !^aben. SCßarum l^aft 3)n fonft ä^erftänbni^ für .*iUtnftler=

f)offen, Öele^rtengrübeln unb !aufmönnifc^e ©c^toarjfe^erei!"

„5}Kt ^nä) fertig tnerben! Unb luenn er nod) fo traurig ift unb lebt

unb läfet fi(^ Don mir fd)elten, toaS mitt iä) bcnn me^r! Unb toenn 5^eine

(Sompofttionen au(^ je^t noc^ Don re(^t iDenigen 931enf(^en beai^tet lücrben,

3)u fpielft fie, unb §anft i^ijrt ju, unb iä) finge — ,baö Seben ift golbenl' —
0, ©uibo, ®uibo, ic^ bin ja fo rcid^

!"

S)er Sßinter h)ar fe^r l)art gelnefen. 3lun fam mit bem f^^ebruar plö^=

lic^e 5Jlilbc, ba^ ba§ @i§ auf ben ^let^en .^crbarft unb in ben StraBcn anftatt

ber reinlid) tüei^en Secfe unergrünblic^e 5löffe ^errfc^te. 5ln ben Käufern

brang bie ^yenc^tigfeit nad) on^en unb überwog bie 6teingeftmfe mit einer

bur^fi(^tig hJei^en ^üEe, fein unb gierlic^ lüie 3u(f*-'^'^''i'*^- ^^^ ^^^ U^^

l^übfd) au§. grau ^na blidte Don i^rem hochgelegenen ^^eufter auf biefe loeiB

überftreutcn ©iebel unb S^ürbefrönungen !)inunter. ßJuibo ^attc JDieber ein-

mal mit feinem SSerleger ',u fpred)en. ©in äöeg, ben er immer mit ben gröBten

@rtüartungen antrat unb Don bem er jebesmal Derftimmt jurüdfam. ©onft,

toenn fie !onnte, geleitete fie i^n bi§ Dor bie 2:^ür unb tüartete bort, -öeute

^atte fte ju |)au§ bleiben muffen. 6ie toar erlältet, angegriffen, ^^r^unge

fpielte Dor i:§ren ^^ü^en, aber i^re (Sebanlen gingen, tüä^renb fie fleißig nä^te,

neben bem geliebten Wlann ^er, Schritt für 6(^ritt. ^e^t tüar er bort in ber

©tra^e, je^t ftieg er bie ©tufen fiinauf ^um Saben, fprac^ mit bem 5Jhtfifalien=

"^änbler. ?luc^ fte fprac^ mit, iüie fie e§ laut nic^t toagen burfte: „3ia, bie

©ac^en muffen gefallen, er l^at fein ^erjblut hinein componirt. Unb toenn

e§ bieSmal tüieber nid)t anfc^lägt unb man immer feiner ^3iuft! anbere, gering=
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toett^igerc Dotjiefit, fo jeigt ha'i eben nur, tote ha§ publicum 511 Befc^mnft ift,

um äu bcgteifen, ha^ ein 5}^enfd) ähJet gro^e Talente befi|en !ann: U^ixtuofen^

Ipiel nnb bie öoEenbete ^ettlii^e ^unft ber 6ompofttion."

„8agft ^u toag, Ü31amo?" |)anft fam ^u ibr l^ingelaufen.

©ie !ü§te if)n. „gitcf)t§ für ^iä). Ober boc^. 3)aB S)etn 5Popa bet befte,

größte px ^cit lebenbe gomponift ift. §ötft ®u, ba§ met!' 3)it. 2)u btauc^ft

e§ ni(i)t ju fagen. ©ä ift ein ©e^eimnife, tüit ttJoHen e§ für un§ behalten,

"^u, er unb ic^, nnb fonft Mmm Derrat^en, bi§ bie ßente e§ felber entbeden.

äßirft Xu fo lange aud) fc^tueigen !önnen?"

„^a, Planta," rief bas Äinb, ba§ ni(^t öerftanb, töa§ fie öon i^m tüoUte,

„id) bin fd)on ganj ftiH."

Unb fie nidte if)m ju. £)b er fie begriff ober nic^t, fie toar'S pfricben,

ha% fie nnr tnenigfteng einmal ^atte :§erau§fagen können, tüo§ fie ba^te. ©ie

na^m i^re Slrbeit toieber ^ur |)onb. |)anfi fpielte mit feinen ©olbaten. —
„Unb toenn er ie|t nac^ §au§ !ommt nnb :^at abermals ßnttöuf(^ung unb

Slbnjeifung erfahren, icf) toiH il)m bo(i) feinen ^J^nt"^ lieber l)eben. 5tlle§ ©ro^e

braucht 3eit. ©c^lie^lit^, ob tüir ^tnei barüber fterben, tnenn nur feine

5Jlclobien leben, tna§ liegt baran!"

©ie toarf i^r ^Ml^jeng auf ben 2:ifi^ , trot 3um ßlaöier unb fpielte au§

ber groBcn ©onate, bie er gerabe üoHenbet ^atte, bie erften S^acte. ©onft

fjatte er immer il^r bie ©a(^en öorgegeigt. öeute, öon il^ren eigenen gingern.

Hang c» ganj anberl. ©ie htdk bie |)änbe Dor beibe fingen. Sßar bo§ benn

fo neu'^ §atte man 5le^nlid)e§ nie öernommcn ? 2ßar er fieser ein fo großer

ßomponift? äßar er el ni(i)t, bann ^atte fa fie, bie i^m ba§ ©egent^eil immer

fagte, i^n belogen!

S)ie 3::^ür ging auf, unb bie ^öc^in 5}lart^a lie^ eine SSefuc^erin l^erein.

3)iefe blieb am ©ingang flehen, befangen, ^na !^ob ben ^opf unb fal) fie:

„gräulein 5lnita!"

„3Seräeif)en ©ie mir," fagte ba§ 5Räb(^en raf(^ nä^er fommenb, unb

nafjm i^rc ^änbe. ,.^ä) l)abe ©ie nic^t ftören tüoHen. äßie lonnte iä) ben!en,

ba^ ©ie toeinen muffen, auä) ©ie . .
."

„^^ mu^ nid)t. ^ä) tneine nur, toeil ic^ anc^ einmal eth)a§ ^ag^^oft unb

f(i^n3a(^müt^ig fein !ann. Unb tüeil mir'S au gut ge^t, 5lEe§ um mic^ ^er fo

lieb ift, fo beglüdenb, ba^ ein leifer, leifer ©djatten, !^alb eingebilbet, mid)

fC^on öngftigt. 3)a, tommen ©ie !]er unb fe|en ©ie fii^ mir gegenüber.

@rääl)lcn ©ie mir öon fid^. ^l)re ©orgen finb ernff^aft genug. 3)er meinen

fann i^ mi(^ nur fc^ämen. 5llfo, tnie ift c§ 3^"cn ergangen in ben brci

5Ronaten, feit toir un§ fa^en? Unb tneS^alb finb ©ie niemals bi§ !^cute ju

mir gefommcu, oblnofjl ic^ ©ie bat?"

©ie battc bie 3;^ränen oon i^ren SCßimpern raf^ fortgetrodnet, legte bie

5lrme auf ben 9iä^tifc^, ber ^tuifd^en i^nen beibcn ftanb, unb fa^ auS i^ren

fingen klugen bie blaffe 5lnita ertoartungSöoll an.

„3<^ !ommc," begonn biefe leife, „um 2l6f(^tcb ju ncbmen. 3*^ ^at^e

S^ncn bisher nid)ti ju fagen. Unb je^t mufe ic^ fort."

„2ßa§!" rief ^na, „fort, für immer? Unb trol)in?"
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„3u einer ^^amilic in meiner §eimat^, in Jßenejuela; al§ Sefirevin für

mehrere ^JMbc^cn. ^ei meiner Plante ^ier bin \ä) boc^ nur ein unnüi^er

@aft. ^ie Äinber ftnb noc^ 3U Hein, um 3U lernen, ^c^ f)offe, fpäter öon

bem, tDa§ id) ncrbiene, cttüa§ ()crüber f(^ic!en ju !i3nncn, bamit fie gut unter=

rid)tet tüerben."

„Unb . . . unb fonft?"

,.^ä) fomme auä) , um S^nen ben Sluftrag, bcn 8ie bamal§ meinen

§änbcn anöertrauten , ^urütfjubringen, unerfüllt, ^^r SSruber, -öerr ^uftuS,

toax oft Bei un§. äöir :^a6en öiel mit einanbcr gefproc^en üon ernftcn 3)ingen.

^ä) Brauchte mir nic^t Wü^c ju geBen, i^n baju ju Bringen. 6r toar fo

offen mit mir, fo el^rlit^ — i^ tam\ gar nic^t fagen, hjie fe!^r e§ mir töo:^l=

t^at, unb toie gern ic^ i^m too^get^an l^ätte!"

„Unb biefer Unmenfd) tüoUk ftct) ni(^t lüo^Itftun laffen? 2ßeil er einmal

e§ anfeilen mu^tc, tüie ber 2^ob |)lö^li(^ unter ben iüngften, gefünbeften

ßeuten @rnte ^xdi, barum glaubt er if)n feitbem immer na^c, immer bro^enb,

unb meint nun tüunber toie tapfer ju §anbeln, tüenn er einfam, traurig baljin

lebt. £), aBer ic^ tüerbe . .
."

„3a/' fogte finita, „6ie toerben getoi^ i^m öiel treffenbcr, Beffer ba§

5ltle§ fagen fönnen al§ ic§. 2)o§ l^aBe \ä) ©ie nur no(^ Bitten tüoEen. 5Jlir

ift'§ ui(^t geglücft. Unb tüenn \ä) i!§n nid)t iüieberfe^en foEte, \ä) reife fc^on

morgen, bann grüben Sie i^n."

„2öei§ er benn gar nic^t, ba§ ©ic gelten?"

„@§ tüar h)o!§l manchmal baoon bie 9iebe. Unb i(^ liaBe i!^n um Diatl)

geBeten. Unb er riet^ mir nic^t ab. 5lBer bann ift erft in biefen legten

klagen ber S3ertrag gefc^loffen hjorben. ©eitbem fa^ \ä) i^n uict)t mc^r. S)ie

i^amilie, bie mict) engagirt !^at, fdlifft ftd) morgen frül) ein."

„Unb 6ie gc^en gern?"

„Sc^? @§ ift mir aucf) fc^toer gefallen oor einem ^a^r, al§ iä) na(^

meines S3ater§ 2;obe öon ^u ^aufe fort mußte, l^ier^er."

„9tun meinen ©ie, ba§ Scheiben üßer^aupt fei Bitter, unb oB man nod)

fo fc^toer an einen neuen Drt gef|t, unter frembe ^ieuf(^en, mit ber 3*^^^ ge=

tüinnt man auc^ bie lieB, ha^ man bann Inieber fie ungern oerlä^t? @ie

finb eine gute $^ilofopf]in für ^^re ^ugenb. 5lBer — unter ben öerfd^icbcncn

©rünben, bie 3!§nen tro^bem ben 3lbfc^ieb erfc^tneren, geftetjen Sie'§ mir, bitte,

ift ha einer öielteic^t au^ — mein SSruber?"

„(SeiDife," fagte finita.

^na fa:^ fie an. ©ie fa^en na^e, ?luge in 5luge, an bem fleineu ^JJäf)=

tx\ä) am genfter. 3)a§ ^Diäbc^en :^ielt i:^rem forfc^enben ^lid ©taub, ot)ne

nur bie Siber ju fenfen. „@r toar ein fo guter greunb für un§ 5lüe,"

fagte fie.

^rau ^na feufgtc. ©ie tou^te boc^ nic^t, h)a§ fie tniffen tooCtte.

„Unb toenn er ©ie nun bitten foHte, nic^t fort 5u gct)en — würben ©ie

bleiben?"

„@r h3irb mi(^ nic^t Bitten."



2Bieber fa^en fie eine Söeite ftitt einanber gegenübet, ^onn ^x^ob fid)

bo§ ^äbc^en.

„@§ ift 3eit. Unb e§ !^tlft ja auc^ nic^t», tüenn xä) ^tex noch bleibe.

<S§ mu^ einmal fein, ^d) l^abe S^nen gefagt, h3a§ id) auf bem ^et^en ^atte.

SSefteHen ©ie, bitte, ^^rem ^exrn SSrubet meine @rü§e. Sßenn au6) öieles

^ter in Dcntfd)lanb tranrig für mid§ getüefen ift, baran toie er toar, merbe

idö immer ben!en, fo fern iä) auc^ fein mog. Unb nun mufe id) ge:§en. Seben

©ie tool^l."

grau ^m burc^maB, al§ ba§ 5}Mbd)en fort tüor, mit unruhigen «Schritten

i:^r !Ieine§ ^immer. ©ie ^dtte gerabe^u fragen follen: „Siebft ^n ben ernften,

trourigen 9Jtenf(^en?" — 9lur §otte fie'§ nic£)t getnagt, bie äßorte au§auf^re(^en.

@§ tüar ettüaS in bem blaffen ©efic^tc^en, hü§ i^r §olt gebot, ©in ©tol,;^,

ben fie ni(^t öerle^en !onnte. 5lber tro| biefe§ abtoeifenben ©elbftgefül^lg,

bo§ ftc§ tüie ein ©c^Ieier öerl^üEenb unb bäm^fenb um Stimme, Slicfe, 2Borte

gelegt: grau ^na juckte in ber Erinnerung no(^ bie |)ülle ^u burdjbringeu,

p fefien, tt)a§ bat)inter fi(^ barg. — 3Bie fdjtüer ift ba§ ! 2Bie fc^mer ift ba§

Seben! 5hd)t tneil tüir 5lIIe fterben muffen, tüie ^uft e» immer fd^aubernb

t)orau§fie^t. 2öcr bcn!t baran; e§ ift fo lüeit nod^ bi» bal)in. — ©onbern

tüeil ieber 5}lenfc^ in fic^ eth)a§ öerfdjtiefet, tüog ber 5lnbere nic^t !ennt unb

nic^t enträtt)felt, fo no^e er auc^ ift, fo fe^r er fic^ mü^t. 3)ie§ junge ^JMbd^en,

unb if)r S3rubcr, il§r eigener Wann, fotüie fie felbft, ein jeber trögt mit feinem

^efen fein ©diidfal in fi(^. ®ie SSorte, bie er fpric^t, öerleugnen meift nur

ba§ 2)en!en. äßie bie§ 5Jläbc^en für ^uft em|3fanb, :^atte fie nid)t öerrat^en.

3Bie fie, grau ^na, über i!§re§ 5!Jlanne§ gro^e Orc^eftercompofitionen badjte,

bo§ t)erf)etmlid)te fie i^m unb fic^ felbft!

6ie ging burc^ ba§ ^^^^^e''^ unb rang i!^re |)änbe. ß» !langen i^r bie

2:acte öon öor^in tüieber in ben D^ren. Der ©aumen tüarb il^r l^eife unb

troden. 6ie ^orc^te §inau§, ob ©uibo nic^t !öme. ©ie tnollte i!^m bie 2ßa£)r=

^eit geftet^en, gleid) §eute, je^t.

Unb bann ging bie %^nx auf; e§ tüor ni(^t ©uibo, fonbern i^r trüber.

„^uft, Du! Du lommft mir inie gerufen, gröulein Slnita 3Ke!^ner mar

eben '^ier. @ie gel)t morgen fort. 5kd) ©übamerüa, oieEeic^t für immer.

^ä) glaube aber, ba§ fie Dic^ gern !^at, obtool^l fie mir'§ nic^t fagen tnottte.

Dir, toenn Du fragft. Dir tnirb fie e§ fagen. Denn Du liebft fie. ©tili,

fprid) nid)t bagegen, ic^ tüei^ e» bod^. Siebe ift aber eth)a§ @ro§e§, fie t)er=

langt Steckte unb gibt ^ugleii^ 5]}f[ic§ten. ßiebft Du fie, fo barfft Du —
barfft Du, oerftel^ft Du tüo^^l — fie nic^t fort^ie^en laffen, o^ne e§ i^r gefagt

5U ^aben. ©el)' ju il^r, je^t glei(^, balte fie feft f)ier, tjeirat^e fie. Db i^r

bann fterben mü^t. Du ober fie, ober alle beibe, tüo» fc^abet ba§, ^:^r maret

bod) glüdli^! l^u' e§, ^uft tnein trüber. Du mufet c§. ©ie reift morgen

i^an^ frü^!'

„2Bo§ fel^lt Dir, ^no. Du bift fo oufgercgt. ©o !enue id) Did) fonft

ni(^t."

„^ä) !ann'» nid)t ertragen, ha^ ^^x jtüei 6ud) öor einanber öerftedt.

Unb id), id) bin töie in einem gieber, bi§ ©uibo jurüdfommt. 3<^ ^tH i^m
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jagen, ha^ c§ miä) ni(^t grämt unb nirf)t luunbert, tücnn bcr 2?ci(cger i()nt

au(^ für biefe neue ©onatc nic^t öie( grfolg öerf^jrid)!. ^c^ felbft, ic^ fürchte,

nein, id) h)ei§, fie l^at @rf)h)äc^en. 2Ba§ liegt and) baran, 06 er als ßomponift
berühmt bleibt, lang naä) feinem Sobe, ober öergeffen tüirb al§©eigcr! ^e^t
lebt er, ie|t! @r liebt mic^ unb ic§ iljn. Unb aEeö 5lnbere ... C, @uibo,

ha bift S)u!"

Sie l^atte in i^^rer Erregung fein kommen nic^t bemertt. Sie lag i^m
am |)alfe unb fc§lucl)ate unb lac!§te. Sie l)örte !oum !§in, al§ er berid)tete,

toie i^m ber 5}luft!öerleger golbene 58erge berfprocl)en l)abe, Inenn er nur bei

ber erften 3luffü§rung bcr Sonate bie (Seige felbft fpieltc. Unb ha^ er'§ nid^t

tüoHte, tüeil er befürchtete, buxä) fein öirtuofen^afteS Spiel bie öörer über bcn

SOßert:^ feiner (Sompofition ^u täuf(^en.

,XW^'" J'*ief fie, „ober t^u' e§ nid)t. ©onj toie Xu magft, gang mie X\x
e§ retj^t fdjeint. ^ä) liebe ja nic^t S)cine Sonaten, i^ liebe £ic^, ©uibo,

Did^ allein."

^uft ging leife au§ bem ^imtner. @r tüar nur herauf gcfommen, um ju

fagen , ha^ er no(^ fpöt eine (S^onferenj '^abcn tnerbe unb man i^n ju Z\)<i}

mä)t erwarten folle. (5r machte bie SefteHung brausen, ba er fie bei i^r

nid§t anbringen !onnte, ber ßö(^in 5Jlart^a, bie im SSorgimmer mit §anfi

fpielte.

„£), aber §err ^uftu§ tnerben bann micbcr nur !alte ^üä)t be!ommen,

unb ha§ ift fo ungefunb für ben |)errn."

„^(^ ^abt gu t^uu, unb iä) mu^ je^t gc^en," fagte er furj.

„5iimm mic§ mit," rief §anfi, „Dn!el ^uft, nimm micl) mit!" unb ^ing

ftc^ i^m an feinen 9iodf(^o§, ba§ er 5)lü^e ^attc, öon ber 3örtlid|!eit bed

kleinen SSurf(^en fid) ju befreien unb fort,gu!ommcn.

*

@§ tüar ber 2:ag öor Ultimo, unten öiel ju t^un im ©efc^äft, unb bonn

no(^ iene ßonfereng, bei ber e§ fi(^ um äßo^l unb SCße'^c einer na^ befreunbeten

^irma ^onbclte. @r mu^te alle ©eifte§!räfte 3ufammenne^men. ^ilm 6nbc

toar er !ein gefc^ulter Kaufmann toie bie Slnberen. SOßollte er, ba^ fie feine

3fat!^f(j§läge gut ^ei^en foCtten, fo mußten biefe zb^n burc^bac^ter unb pra!tif(^cr

fein, al§ tt)a§ iene felbft gu finben tonnten.

5ll§ fi(^ bie Ferren empfo!^len !§atteu, öcrlangte 6orbe§ nod) 5lnttüort

auf öerfd)iebene f^ragen. ^m ß^omptoir toaren fie nie fo langfam gctocfen mit

ber 5tu§fertigung ber Sorrefponbeng. £)ic 3?riefe mußten unterfc^rieben tocrben,

ba feit 2Be:§ner'§ Siobe !ein anbcrer ^ßrocurift ba tüar. Unb felbft bann trarb

^uft nod) üon allen Seiten aufgehalten. S)er Se:^rling §atte bie 5poft t)er=

föumt, ein 5lnberer mu^te gefc^idt merben. @§ brängte i^n, enblic^ fortgu=

fommen. Unb gugleid^ h)ar eth3a§ in il^m, ba§ ieben 5luffc^ub mißfommen

f)ie§. „Sie reift morgen gang frü!^," ^atte ^na gefagt. ®r muBtc noc^

öor^er gu i^r, mufete. 5lber tx)a§ er i^r fagen tüürbe, ba§ tüu^te er nid)t.

5luf ber Strafe bemer!te er erft, ha^ e§ bereite gu bunfcln begonnen.

3)er ^immel §iug ootter 2ßol!en. 3)er äßefttoinb, ber bcn gangen %a^ ge-

^errf^t, tvax beinahe gum Sturm getuorben. ©r beulte um bie alten ^äufer.
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baB auf ben £äd)ern laut bie ©c^iubeln tlappakn. ^uft Blicfte hinauf 3U

Sna'§ äBo^nung. 2ßa§ toar ba§? ^n ben genftern fpiegelte ein rottet ©c^ein

fi(^, ftadernb — gi-eü. (är breite fid^ um. §inter if)m au§ ben alten ^^ac^--

toetV^äufex-n jenfeit§ be§ glet^§ mu^te bie ^lö^lic^e ^etCe !ommen. g§ jDolinten

meift atme Seute ha brüben, öon feinen eigenen ©peic^erai-Beitern mehrere. Unb

ha suchte f(i)on eine flamme, f^euex! freuet!

Ue6ex bie SSxücEe in bie enge, alte Xtoicte lief ex, box ba§ §au§, atoifc^en

bie ^lenfi^en, toclc^e jeterten, f^luc^jten. 2)ie geuexUje^x foEte im 3lugen6licf

!ommen. ^m 5lugen6litf, ba§ f)eiBt im nä(^ften. ^n biefem toax fie nod)

nid)t am 5pia^. Ünb bie gxau ba o6en am genftex xong if)xe öänbe. S:xei

fleine ^inbex, ha§ le|te exft öox ^tüei äßoc^en gelommen. Unb bex 531ann ift

3UX 6ee unb mixb moxgen gexabe extüaxtet.

„ein naffe§2;u^ §ex/' geBot ^uft 3uftu§, „äßaffex öom ^let^." .^unbext

l)ülf§bexeite 5lxme eilten fi(^ , ^u t:^un , tüa§ ex fagte. Selbft 3U benfen
,

on=

äuoxbnen, l)atte !einex bex Seute öexmoc^t. ©x ging in ha^ §au§, fd^on

f(i)ti3elte bie Zxcppe. (Sx bxang buxc^ bie ®lut^. „S)ie .^inbex exft!" xief bie

§xau unb tüoxf i^m bie deinen ju. „©ie auc^!" Befahl ex, xiß fie on fic^,

f(^lang if|x ha^j naffe, fc^tnexe ßa!en um bie ©(^nltexn, „galten 6ie fic§ an

mix unb Doxlüäxtö. Dtafd), e§ muB ge^en!' — (ä^ ging aucl). gx mit ben

beiben tleinen 2)ingexn !am ^inuntex. 3)ie gxau mit bem Säugling Bielt

fi(^ an il)m. ©in 5luffc^xei banlenben, fxolien Rubels au§ bex bid)tgebxängten

ibngc. S)ie f^euextee^x tüax gexabe gelommen, mit 6txicfen, 9fiettung§fäden,

Seitexn. £)ie ^inbex tüuxben gleich foxtgetxagen ju guten 9'lad)baxn. ^ie

gxau? 5luf bex legten fteinexnen Stufe tuax fie geftxau(f)elt , ausgeglitten,

©ie lag am SSoben, tnie o^nmöc^tig. 9Jlan xi(^tete fie auf öon bem ©txa^en=

:pflaftex, fuc^te ba§ ^lut, ha§ i^x au§ bex Schlafe noc^ xann, ju ftillcn, fud)te

fie tüiebex ju beleben. @in ^tx^t tüax auc^ glei(^ ha. 6ine O^nmac^t? Diein,

ein §ex3f(^lag. ©ie gxau tüax tobt.

Unb ^uft fc^ob bie §änbe bex Umfte^enben, bie banfcnb no(^ bie feinen

hielten, öon fic^ unb ging.

5luf bex $8xüc!c fa^ ex tüiebex ben Schein tion ha bxüben in ^na'g genftexn.

€x tuaxb fd)on fc^tüäi^ex. £a§ geuex tüax nic^t fc^limm getüoxben, mix ein

©djoxnfteinbxanb, tom ©tuxm auf ba§ fyac^tüext übextxageu. @§ tüiixbe in

einex ©tunbe gelöfc^t fein. £)a§ alte §au§ '^ielt ©tanb, bie Xxeppe lie^ fid§

tüo^l cxneuexu. Unb bie ^inbex tüaxen gexettet unb auä) bie gxau. 9hix nad)

bex Ütettung . . .

^uft tüax fo f)aftig botjon geeilt, gexabeaul, immex tüeitex, ha^ ex faft am

€nbe bes äßeges, in bex neuen ©txafee, tüo 2öei)nex'§ tüo'^nten, exft baju !om,

fi(^ 5u befinnen. 3öa§ tüoKte ex eigentlich benn ba bxinnen? ©0 fpdt am
^benb, in biefem 3uftanb, mit ben angefengten paaren, bem txiefenben 9to(f

unb ben xaudjgefdjtüäxjten, blutenben |)änben. Slbfd^ieb nehmen, fonft nic^t»?

Obex i!^x fagen, tüie ^na i^m befohlen ^atte, bafe ex fie liebte? Unb bann,

tuenn ex ha^ gcfagt ^aben tüüxbe, fie beixat^en? @x!

6x ftanb üox ifjxex %^üx unb ftaxxtc ba§ buntle §au§ an. 23on ba

bxinnen foEte ex has ©lud fi(^ Idolen, ^atte ^na gefagt. ^oä) toenn ex'»
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aiic^ fönnte, lüie fottte er'§ ^üten. @tn f}un!e öom ©cf)ornftein fommt, ein

2Bmbfto§, ein Ie|te§ ©trauc^eln auf ben ©tufcn — ba§ @lütf ift ba^in.

%^'öxiä)t, toer ficf) felbft taufest imb hoffen iinb fro^ fein tüill!

@r xüttelte an ben (Sittcxftäfien be§ Üeinen 35oi;gai-tcn§. „^c^ !ann nic^t

(flauten. ^c§ tnitl mi(^, mag ntic^ nid^t eintnicgen laffen in gcbanfcnloic-^

^offen, auf ein Ölürf, ba§ jetbric^t toie (S)(a§. 3)u bo brinncn, icf) tücrbc

£)i(^ nie tüiebcr fe^en. (Statt 3)cine lieBcn, Blaffen Sippen, bie id) fo fe^n=

fü(|tig Beget)re, ic ^u Berühren, möchte ic^, icEi !öuntc fterBen noc^ in biefer

©tunbe. ^(^ mu§ leben, tüeil bie 5ßfti(^t mit auferlegt tüorben, unb tücil e§

feige toäre, ju fliei^en. 3l6ei; £)ic^ , meine arme (geliebte, an micf) fetten,

^inber geugen, bie leben muffen fo tüic i(^, unb i^r «Sterben fct)en unb nid)t

l^inbern !önnen ... — 9^ein, ha§ tnäre noc^ öiel feiger. S)a§ !ann id) nicfjt."

Qx ging üon bem |)aufe fort. 5ln ber ©de fa!^ er fi(^ nod) einmal um
unb ging nod§ einmal bi§ üor i!§rc 2^^ür. Unb bann, narf) einer !ur,]en

Minute, richtete er ft(^ ftraffer empor, er preßte bie ^rme an feine Seiten

unb ging.

@§ tüar lang naä) ^JKtternac^t , al§ er bor feiner eigenen SBo^nung an=

gelommcn toar. 3)er Üiüdtoeg 'max il)m fo fi^toer gehjorben. S)ie fingen

fc^merjten i§n unb bie §änbe, bie fii^ i!^m mit großen Olafen überwogen

Ratten. @r fc^lo^ bie @ingang§tpr Dorftct)tig auf. 51ur leife. ^na foEtc

i!^n ni(^t l^ören. Unb aud) bie Äödjin ^}lartt)a nic^t, bie neben ber S^rcppe

f(^lief unb fd)on öfter il^rer §errin öerrat^en ^aik, toenn er unten beim

arbeiten ober auf nä(^tlid§en Streifereien in böfen @eban!en ju lange fortblieb,

äßie ein 2)ieb tappte er fid) bie bunlle S^reppe I^inauf bi§ in ben britten Stod.

S5ei ben ßoftan^i'S brang noi^ ein Sid)tfc^ein unter ber %^m öor. Ob fie

aud) no(^ ioadjten fo fpät, bie glüdlidjen 53Knif(^en? (är ging befto rafc^er

auf fein ^immer. (Sr toarf fi(^ auf» ^ett. 5ln Sd)laf lonnte er ni^t beuten,

^n feinen Si^läfen llopfte ha^ SSlut. ^eber Schritt, ben er getrau ben ganzen

Sag, iebey 2ßort, ba» 5lnbere, ha^ er felber gefprod)en, 30g an i^m oorüber.

S)ie ©cene mit ^na — : tuie fie fonberbar getoefen ! gang anber§ al§ fonft.

Unten im ©omptoir bie 35er!^anblung : §atte er ben @ef(^äft§freunben rii^tig

unb 3u i^rem 35ort!^eil gerat^en? — Unb bann, bi§ er fortgefommen toar au§

bem ©efi^äft, unb ber geuerfd)ein in Sna'§ genftern. 2Bäre ^4>uftau am ^pia^e

getoefen, !^ätte er fünf ^linuten früher nur fortkommen lönnen, er l}ätte ha?-

geuer nic^t gefe^en. @r tnöre !^inau§ gu 3ße^ner'§ gegangen, l)ätte öon i^r

^bfc^ieb genommen, fie toürbe i^n toobl, toie fie e§ oft tl)at, no(^ jur 3:f)ür

geleitet ^^abcn. Unb ba :^ätte er i'^r fagen muffen, lna§ ^na iljm bcfof)ten

:^atte au§3ufpre(^en, ba^ er fie liebte, bafe Siebe Siedete unb 5Pflid)ten gebe, ha^

er fie !^ier behalten Inolle.

äßürbe er fo gcfproc^en ^aben, iüenn er nic^t aufgel)alten morben oon all'

ben gef(^äftli(^en J^leinigleiten unb ba§ i^euer ni(^t gctoefcn toöre ? 5lber nein,

er tnar fa nic^t umgelel^rt öor if)rer §auötf]ür, toeil ber Sel^rling bie ^^^oftgeit

öergeffen, noi^ toeil bie S(^iffer§frau i^ren 2:ob fanb. Sonbcrn loeil er „er"

iDar, 3uft S"[tu§, ber feine (Seban!en öon je^er gebadjt, ber ba§ Sebcn fa^,

toie e§ tüar, ber tägli(^ auf ben Schlag fo gefaxt löar, tüeld)er e§ jerrei^t
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unb enbet, ha^ er an ©lud ni(i)t ju glauben t)etmocf)te, tüic anber§ betanlagte

foxglofe ^cnf(^en.

So ging bic ^aä)i f)in. 3)te 9le6ell^öi-ner riefen öom §afen na^ unb

beutlict). ©ie reift morgen gan^ frü^. 5tein, morgen ift §eute, öieUeic^t ie|t.

Unb er l^atte e§ getüoHt, unb er fa^ fie nie tüieber. @r fagte \iä), ha^ er nur

get{]an, tüa§ red)! toor. Unb boc^ ging er leifc ü6cr ben fleinen 3:reppcnplQ|

öor ^na'ö %i)nx unb atl)mete freier, aU fie nic^t lüie fonft gleid§ :^erau§!am.

^^r SfJebe ftef)en, i^r fagen, tüie er umge!e^rt h)ar — ba^ tüäre i^m ^eute

bo(^ fc^tüer gefallen.

g§ tttar trieber öiel ju tfjun im ©efc^öft. 5In ber ^örfe ging e&

ftürmifcf) 3u S^ae §au§ Mt"§ f^anb ^tnar gefiebert, o6er biele anbere tüaren

an biefem Ultimo in§ 2ßan!en gerot^en. £)ie ßeute brangen ouf i^n ein unb

mochten i^m SSortoürfe über 2)inge, bie er ni(i)t Derf(i)ulbet ^atte. ?Inbere

Beglüc!toünf(^ten if)n ^alb f)3Öttif(fi für ha§, lt)o§ er bei bem geuer geleiftet.

Unb (Jiner, ein aSertüanbter öon ^rau äße^ner, :^ielt i:^n am 9tocfauff(^lag

feft: „5^un, SSefter, tüarum fonnten (Sie benn unmijglic^ ^inau§ !ommen

geftern? 6ie tniffen bo(^ tüo!^!, ha^ bie kleine ie^t fort ift? ©ie ^t 6ie

ertüartet, ben gangen Slbenb, bie klugen tnurben il)r immer größer, bo§

©eftc^tc^cn immer blaffer, man fa^S, it)ie fie fämpfte mit it)ren 3:^rönen,

boö arme .^inb."

®r rife fid) lo§. @r !onnte unb tüoUtc boö nid)t f)ören. ßr ipxaä) mit

3lnberen, gab ^aiij, gab §ülfe, :^örte 5lIIc an ganj gebulbig, bergafe nic^t

einen — um fid) felber nur gu Dergeffen. 51I§ e§ noc^ nic^t ©ffenSgeit Irar,

tüarb oon oben gefc^idt, er möchte l)inauf lommen. ^uft liefe fagen, er !äme

^eutc fo tüenig iüic geftern, er :§obc gu t^un. Dafe barauf nic^t ^na bei

i^m erfc^ien tüie fonft tüof)l, um nac^ i!^m gu fet)en, i^n ob feine§ gleifee§ ju

f(^elten, ba§ tüar i^m fe^r redit. ^n einem no^en 9teftaurant nal)m er eine

fc^nette 5Jlaf)l3eit l^aftig ein, unb fpöt, al§ er fertig im (Jomptoir tüar unb

SlUeö get^an unb brausen längft 5Zac^t, ha ging er trieber ben äßeg t)on

geftern, bi§ in bie ftiUe 5>orftabtftraBe, bi§ t)or i^r ^^Qn§, in bem fie fieute

nid)t me§r tnar.

^uft l)attc bie 51a^t über feft gefd)lafcn. 5lu§ puxtx, !örperli(^er

^übig!eit. 5tl§ er auftüadjte, tnar ba§ @rfte, tüa§ i^m einfiel, ha^ er e§

l^eute nid)t länger ^inau§ fc^ieben !ijnne, mit ^na ju fprec^en. @r tüappnetc

fic^ innerlich gegen il^re 35ortüürfe unb lt)ieber!^olte fid) tüieber unb tüieber,

bafe er red)t gctlian f)abe naä) feiner Sßeife, ha^ er ni(^t§ bereuen bürfe. 5ll§

er angctlcibct loar, ftaub fein .Kaffee nid)t tuie fonft bereit. @§ tuar tüoI)l gu

frü^ nod). 3)ic gute ^lartf)a mochte fi(^ auc^ einmal tierf(^lafen , obtüo^

er nebenon fc^on (Stimmen unb (Schritte prte. ßr na^^m feinen ^out, gogerte

auf bem Xreppenpla^ , tüo bie ©c^tüefter fonft jeben ^[Rorgen il)n traf, unb

eilte hinunter toie geftern, al§ fie nic^t !am. Sorben fa'^ i^n fo mitleibig,

l)alb ertüartungsDoÜ an. §atte ber tt)o^l irgenb eine Srauerbotfc^aft tniebcr

im 9iüdl)altf i^uft ftürjte ]iä) befto eifriger in feine 5lrbeit, fprac§ 3<^^hn,
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3al^Ien, triebet 3af)Icn unb liefe betn 5llten !eine 3cit, mit feinen 9]a(i)ric^ten

ober i^ragen fierau§ ju xürfen.

^ann toax e§ 5^a(^mittag getrorben. ^n bet ßuft !lanq bae "^clle Sauten

bet SSötfencjlotfe , ein fc^tüarjer ©trom öon eiligen ^Jlännern etgofe qu5

Speichern unb ßomptoiten ft(| burc^ bie fonnbefc^ienene ©trafee, 51lle in einer

9{i(^tung toanbelnb. @t !^atte ben lyufe fi^on auf ber Stufe, ba§ .öau§ ju

oerlaffen, i^nen ^u folgen. S)a tarn öon brinnen ^emonb gelaufen, ber i()m

noc^rief: „&^xx 3uftu§, öerr ^uftu§!"

(5r fel)rte ftd^ um: „2ßa§ gibt e§ triebet?"

@§ tüar aber ^fiiemanb tion feinen beuten au§ bem Gomptoir. @§ toar

ein 5ltät.

„.kommen 6ie. ©ie ^ai foeBen nac^ S^nen öerlangt. ©ie bürfen ^eutc

ni(^t jur SSötfe. @y jä^^lt mit nac^ ©tunben."

3uft ftanb an ber ^ouötnanb, mit bet f)anb taftenb nac^ einem @th3o§,

um fi(^ 3u galten, ©eine fii^Dpen fotmten einen 9iamen: „finita?" 3l6et et

tüatb nii^t laut.

„9hin, fo fommen ©ie bo(^," fagte ber S)octor. „Slnfangs tooEte fie

felbft fid) nic^t glauben, bafe fie !tan! fei. ©ie ^ielt e§ füt ni(^t§ unb l)atte

f(|on f^^iebet, al§ i(^ öotgeftetn 5lbenb, gtabe tüä'^tenb btüben bog ^^euet au§=

bxa^, Suföttig gu i!^t hinauf !am. ^d) etfannte bie Sungenentäünbung, boi^

^ielt auä) id) e§ nii^t füt fo etnft, biy §eute ftül) plö^lii^ bie ^IBcnbung

einttat, 5lbet tuet !onnte benn aui^ a^nen, bafe ^^te atme, ftäftige ©c^toefter

fo furdjtbar f(^nett ..."

„Sna!" fcfirie ^uft auf.

@§ tuar ein ©(^rei, ber buri^ ha^ gelnölbte S^reppen^auS brang , an ben

©tuc!fc^nör!eln ber 3)eiJe, an ben 2:]^üten bet ©todtoetfe fic^ btac^ unb

ftij^nenb, bumpf bi§ in ba§ le|te btitte flang. Unb bet i^n au§geftoBeu

^atte, :^aftete bie alten, flachen, au§gettetencn ©tufen l^inauf, an ben äßof)nungen

bet 5Rietbet t)0tübct nai^ oben. S5on ballet tüat bet ©(^log gelommen, öot

bem et im Sßotou§ gegittett fiatte. ^na, feine 3h)illing§f(i)tüeftet, ein ©tücl

oon i:^m felbft ! @t ^atte ^tuei Sage fie nic^t gefe^en, !aum gange gtoei 2;age.

3lbet fo lange batf fteilicf) 9licmanb batauf bauen, ha^ 5Jtenf(^en toeitet leben

tcetben. ^na, nic^t 5lnita, ^na

!

@t tniete an i^tem SSett. ©ie fonnte i^n no(^ etlennen unb bliclte i^n

an mit ben tteuen klugen, ©ie :§atte leinen 33ottt)utf füt i^n. ^^xt bläu-

liefen, blutlofen Sippen pftetten feinen 9tamen toie bittenb unb bann:

„(^uibo!" S^te §änbe gtiffen taftenb m^ beuen i^te§ Wanm§, nac^ feinen,

©ie btüclte bie beiben in einanbet, fid) auf bie SBtuft. „S)a§ Seben ift golben!"

fagte fie no(^ einmal beutlic^ öetne^mbat.

Unb bann ftatb fie.

@§ gibt ^Jlenf^en, bie ge§en au§ bem ßeben fott, unb bie Sude, bie fie

gelaffen liabeu, füttt ottmölig fic^ toiebet aus tüic eine äöunbe, bie nac^ unb

nac§ 5utüäc§ft. Unb bann finb 5tnbete, äßenige unb 5lu§ettr)ä^lte ,
bie traten
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tote bie 53Httelfäule in einer alten got^ifcf)en ^tt)pta. 2Benn bie äufammen^

bricht, Birft ha^ @eh)öl6e, unb ba§ flanke fc^öne 58autüer£, bog barüber ftc^

ftolä etf)o6en, gerätf) in§ Sßanfen unb fin!t unb ftür,^t in toufenb formlog

^etbtörfclnbe 3:rümmet. 60 tüat e§, ha ^na ftatö. 8ie toar ba§ ßeben unb

bie fyteube unb bex Seben§3ttiecf ber ^§ren getoefen. 3)a§ 3)afein, ba§ but(^

fte beftanben, f)atte of)ne fie !einen Sinn me^r, e§ brac^ unb verfiel

^uft f)atte gebac^t, bafe !ein XobegfoII i^n überi;af(i)en fönne, ba^ er

auf 5lllc§, auc^ auf ba§ Slergfte, töglid^ gefaxt fei. 9lun ging e§ if)m toie

allen 531enfc^en: bie§ @ine ^atte ex nic^t ertü artet , barauf tnar er nic^t

gefaBt gertefen. ß§ tarn il^m auä) i)lij|li(^er al§ ben 5tnberen, toeil er bo(^

ben einen 5i:ag fie nid)t gefe^en, öon nic§t§ gehJu^t. dloä:) geftern ^atte er fi(^

gefagt, ha^ er ni(^t§ toiberrufen mijd)te, n)o§ er get^Hr unb ^atte fic^ in

feinen gebauten bie äßorte tüieber^olt , mit benen er ^na ha§ au§fpre(^en

njürbe. Unb ^eute tuar fie ni(^t me^r ha, x^n angul^ören. Unb fein 6d)merä

n^ar überflüfftg, bie 9teue ^toedloS, 5tIIe§ tobt. Unb bocf) öermoi^te er nicE)t,

toie Öuibo, fi(^ neben ^na'ö ^ett auf ben Stoben ^in p toerfen, Speife unb

2;ran! unb jeben ^ufprud^ abgutoeifen. @r toeinte nidiit fic^ in ben 8(5^laf

toie .öanfi. 6r ^atte au t^un. ^^ür i^re ßei(^e , für i^r ©rab fiel il)m bie

Sorge au. 6r mu^te i^rent Wann ben §lor um ben §ut, i^rem Knaben ben

fc^toaraen Mittel taufen — äu^erlic^e .^leiberforgen , um bie er 5lnbere öer-^

achtet f)atte. @r ging in§ ßomptoir toie fonft fc^rieb, rechnete, traf 5lnorbnungen.

S)abei öerlor er nid^t eine Secunbe has Setou^tfein , ha^ er nur !§alb toar,

bo^ ein 2^eil öon i^m, fein SSefte», für immer Derloren. 3)er 2;og ging !^in.

Unb bann ber näcfjfte. £)ie 23eerbigung, bie Stieben, S^rauermufü, bie ^a^rt

äum ^ir(^t)of, man fenlt ben Sarg in bie ©ruft ^inab, toirft (Srbe uact), bie

Schotten flirren bumpf grauent)ott nieber auf ha§ ^of\k, l^aUenbe |)ola. ?lui^

ha^j überlebt man. ^a fte^t ©uibo i!)m gegenüber. S)em ge!§t e§ noc^ ndb^er.

Sßarum legt er fic^ nic^t in bie ©rube ba, in bie f(|toarae, in bie man je^t

bie lofe örbe eilig f(i)aufelt, unb ftirbt mit i^r?

Sie fuhren jufammen bann toieber I)eimtoärt§, ^eber ftumm in feine

äßagenecte gebrüift. 6§ toar ;Suft , 0I0 tröume er. (Sr ^ätte e§ nie für

möglict) gehalten, ba§ ju überfielen. Unb er lebte bod§. Sie famen nad§

^aufe, §anfi toeinte, 5}iart^a t?ermo(^te i^n ni(^t ju beruhigen.

(Sr na^m ben Knaben in feine 5lxme unb trug i^n toiegcnb ^in unb l^er

bur(^ baö ^^utmer, bi§ er ftitt toarb, unb bann in fein 35ett, ba§ man i^m

in Waxi^a's Kammer !^ergcric§tet. §alb im Si^laf f(i)on, ftrecfte ber kleine,

al§ 3iuft i^n in bie 5^iffen legte, feine 5lrme au§ nad^ bem Onlel unb fü^tc

i^n: „^tama, 5}tama!" ^uft toar in ben langen Sagen noc^ leine ST^räne

nur ins 5luge gelommen. 9lun über bem fc^önen, fct)lnmmernben ^inbe, bo§

im 2;raum nad) ber 53hitter beget)rte, ^ielt er fi(^ nii^t met)r. @r brückte

fein ®efi(^t an bie loeic^e, Heine Sruft. (Sr lag ba, ganj bem @efü!^l !^in=

gegeben, ba» ftörlcr toar al§ 3)en!en unb 2Sol[en, ber bittcrfü^en Sjum^f^eit

be§ Sd^merae». 2)a toetfte ein Slon i!§n, rief i^n aurüdE in ha§ ^etou^tfein,

ri^ i§n in bie §ö!§e. 3tebenan f:pielte ^emanb bie ®eige.
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@6en noc^ l^atte ftc^ (Joftan^t jammeriib unb f(^lu(^,^enb in bcn 2ct)n[tuf)l

^etDoxfen, mit tüilben Sßertnünji^ungen fein 6(i)icffal, feinen Sßciiuft, fein

Sefien beüagt. Unb nun fpielte er. @§ tnaren fiäufe, f(i)U)iei;iflc Jßii-tuofcn^

griffe, toie er fie früher öor jebent 5lnftreten geü6t, nnt feine y^inger unb fein

^nftruntent in gute ßonbition ju bringen, ^uft fpürte einen !alten Sd)nuber,

al§ 06 i^m ba§ ^erj fi(^ jnfammen !rampfe. SGßenn @uibo nun — er tüar

fo faffungülo§ bie 2^age, fo of)ne öalt unb ©elbftbe^errfrf)ung — tüenn er nun

toirflid) ben SSerftanb Deiioren t)ätte'? 5Ran burfte fic^ nic^t iDunbern. „^na,

arme, lieBe ^na, er lieBte 2)ic^ h)a^rlid§."

5lBer al§ ^u\t in ha5 SBoljujimmer !om, lel^nte ßoftanji an bem 2ifc^,

auf bem |)aufen öon ^^lotcn lagen, unb f:pielte mit ganj ru!^iger 5)tiene ben

<Sa| gu @nbe unb ^örte bonn ouf.

„©0," fagte er, inbem er bie SSioline forgfältig toieber in bie geftirften

füllen i'^reg ^aften§ bettete, „id) I}atte nur probiren tnoHen, ob i(^'ö noc^

!ann. 5Jlir fi^eint, e§ ge^t. 5llfo tnerbe ict) mid) nun tüeitcr burd)5 ^eben

<teigen."

„(Sie!" rief ^uft, „tüoüon f^jrec^en Sie, @uibo? Sie tooUten bod)

nid)t . .
."

„giein, iä) toottte nic^t, fo lange fie lebte, ^c^ hjollte glüdflii^ fein. Unb

\ä) tuar'g aud). 5^un tft ha'i öorbei. ^ür fie trachtete ic^ nac^ einem 9tul^m,

ber l^ö^er fte[)t al§ ha§ lautefte S5eifaII§!latfd)en. SSieHeid^t :§ätte i^ nie, auc§

an i!^rer Seite, ha^ erreid^t, tx)o§ ic^ g-^träumt. Sie felbft !^at mxä) getnarnt,

fie ai)nte, fürd)t' ii^ , bo^ in meinen ßompofttionen ni(^t ber göttliche 3^un!c

ftedte, an ben ic^ in mir glaubte. 5lBer je^t ol^ne fie — Ino^u no(^ mit Slrbeit

unb W^^, mit S)arben unb S(^mer3en allmälig il^n angufac^en fuc^en! ^e^t

gilt e§, ba§ Seben ^in 3U bringen, fo rafi^ inie mijglic^, fo rci(^ toie mögli(^,

fo laut tüie möglich, ha^ mir für meine eigenen Sc^merjen nid)t 3eit, nic^t

ha§ €)f)x bleibt, fie beutlic^ gu ^ören. ^ä) fd)reibe morgen an ben 6oncert=

birector , ber mic^ nod) für3li(^ ju einer Xournee buxd} ©nglanb unb bie S3er=

einigten Stoaten berebcn toottte. ^ä) ge!§e mit."

„Unb . . . |)anfi?" ^uft ^atte felbft ni(^t gctoufet, tüie fe^r er an bem

Knaben ^ing. ier (S^ebanfe, au^ i^n p Verlieren, fc^nürte i^m bie .^el^le ^u.

„Unb öanft"? (5r ift fol(^' ein ^inb , er !ann bo(^ nid)t in ber äßelt mit

l^erum reifen. Sie laffen i^n mir?"

„(grabe toeil er noc^ fo !lein ift, toirb'g i^m ni(^t§ fc^aben. ^ä) nefime

bie ^lart^a mit 3U feiner Pflege, ^a, lefen Sie bie SBebingungen, tüie i(^ fie

ben Ferren öon ha brüben eben aufge^eidinet l^abe. ^ä) üerlange Diel für

mi(^ unb für i^n. 5lber ha^ fte'§ mir bctoiaigen n^erben, ha§ lüeife ic^ aiidt).

^ä) hanh ^fjnen, ^uft, für bo§ 5lnerbieten, il)n ^ier ju behalten, m tüürbe

^§nen nic^t leii^t fatten, tüci^ i^ , m 3^r ^unggefeüenleben i^n einzufügen.

Unb bann — Sie ^aben f(^on genug, o^ne ha^5, für un§ gearbeitet unb

geopfert. So lange fie ba tüar, nat)m iä) e§ an. So lange fie ba mar, fanb

ic^ e§ gut fo unb fc^eute mi(^ nid)t. Se^t aber — tnir ^aben !cin Ütec^t,

mein <^inb unb iä), Sie jum 5trbeiten unb ju einer 5lrt be§ Sebens ^u

3h)ingen, bie fv^ii^^ ^^^^ ^^^^ ^f^-"
13*
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„@uibo, ©ie h)iffcn hoä), ie|t unb öot^et, lieb ift mir feine."

„;3a, {dt} tüeife. Unb ha^ ift auä) ein @tunb, h)e§^aI6 ic^ :5^nen ben

Knaben ni(i)t loffen möchte, ßf ift S^nen fe^x ^nget^on. ©ie Dcxfte^en e§,

nietteic^t beffer al§ i(^, fo ein ^inbergemütf) an fid) gu feffeln, feine @eban!en

aufjunjecfen, i:^n an leiten. 5lber ic^ möchte nici^t, ba^ er öon S^nen beeinflußt

toerbe unb ben!en lerne iüie ©ie. @r foll glüc!licl) tüerben, mein J^inb, iljr

^inb. Unb ©ie, armer ©d)toager ..."

^nft fi^lug feine fc^mergenben 5lugen au Soben: Jltijmm ©ie i^n mit

fic^," fagte er.

äßie fc^nett ba» gel^t, fo ein |)eim aufaulöfen. 3)ie 35er^anblungen mit

ben 6oncertunterne!^mern bie§feit§ unb jenfeit§ be§ Dceon§ l)atten !aum einen

^lonai gebauert. iie 3lu§rüftung ber 9teifenben no:^m ben ah)eiten in 2ln=

fpruc§. i)ie 2ßol)nung tvax fofort öermiet^et, bie 5JiöBel öer!anft. Unb bonn

reiften fte fort.

^uft ijatte fte jum S5o!^n'^of begleitet; on einem frül^en 3lprilmorgen

trar e§. 2)en .Knaben, ber über ha§ ganae (SJefic^td^en ftral^lte unb lachte bei

ber 5lu§fi(^t auf bie gal^rt mit ber @ifenba!§n, !^ob er auf ben ?lrm. 3)er

ftrompelte fc^on öor Ungebulb, nur mit ^u lommen. ^uft fe^te Ü^n in§

6oup6 unb lüßte il^n nic^t einmal. @r gab OJlart^^a bie ^anh. ©ie Inijtc,

fül)lte fii^ t)oä) gee!^rt unb aufrieben in i!^rer neuen, öeronttüortlidien ©teHung.

©eine§ ©d^toager§ le^te 5lufträge, ba^ er bie Koffer nac^f(fielen , ba^ er in

ben 5}lufitlaben ge^^en, unb ba^ er am 3)ienftag ber näc^ften äBoc^e, il^rem

§ocl)aeit§tog, einen großen S5eil(^enftrauß S^a auf ba§ &>xab legen foUe,

flörte er an unb niclte nur. £)er ©c^affner fam, bie 2;pren ^u f(^ließen.

„geben ©ie tooi^l, ©c^tüager," rief ©uibo. „Seben ©ie tüo^l," rief er aurüdl,

„gute Sfteife." Unb bann ging er fort. @r tüar nicf)t einmal bi§ au ber 3lb=

fa^rt geblieben. 5ll§ er öon bem SSa^n^ofögebäube auf bie ©traße :§inau§

trat, oerno^m er brinnen au§ ber ^aUe ba^ ^Pfeifen, ©töl^nen, Staffeln be§

fi(^ in SSetnegung fe|enben 3uge§. 6r fal^ ni(i)t aurütf.

@§ mar ein grauer, froftiger 5[Rorgen. 2)ie ytegentro:pfcn fielen leife in

bo§ fc^mn^ige SCßaffer be§ ^let!^§, al§ er über bie Heine SSriiöe na!^e bei feinem

^aufe !am. Untoittfürlid^ fa!^ er :^inauf au Snö'§ ^^enftern. 2)ie ftanben

leer. @r ärgerte öor ber §au§t!§ür. SOßenn er nun bie alte , ausgetretene

Srep^e !§inauf flieg bi§ a« \^{mx unb Ü^rer SBo^nung, fte Irürbe boä) nic§t

au il^m tommen au§ i^rer %^üx, auf ben !lcinen glur, i!^n nadt\ alter (S)emot)n=

l)eit au fragen, toaS er getrau, tüie er gefc^lafen. Unb bann öon ben

aßtöglic^ften Singen plö^lic^, unabfic^tli(^ in einen 3)i§put i^n au öertoiifeln

über bie ernfteften fieben§fragen. ©ie mürbe i§n nic^t f(f)elten, ob feiner

©cl)löermut^ unb noci^ minber i^ren blonben ^opf aurüdtncrfen unb ftola

erflören, fie liebe ba§ Seben, unb fie fei glüiflic^.

5lrme ^no!

6r tuar fdjon im -^aufe unb tonnte boc^ ]iä) nic^t entfd)ließcn , je^t bie

%xtppt l)inauf au fteigen bi§ au bem 5lbfo^, auf bem er fie aule^t gefeiten.
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(5t fj'öxk all beutlic^ x^x^ ©timtne, i^tc SBotte, tüie fie i^n gemaf)nt bort.

Unb ha% er i^retn 9tatl^ nid)! gefolgt tüar, ha^ er nun nic^t nur fie öerloren

bur(^ ba§ ölinb ^utap^enbe 6(^icffal, fonbern bie 5lnberc auc^, bie .«aicine,

burd^ feine eigene ©(^ulb unb ©c^ttia(i)^eit , er ^atte e§ noc^ nie fo brenncnb,

fo nagenb entpfunben lüie biefen 5Jlorgen.

9iein, er !onnte nic^t ha hinauf ge^^en in bie leeren, öerlaffenen 9täume.

Keffer glei(^ qu bie ?lr6eit fic^ machen, ha^ @et)nen ba brinnen ju übertäuben.

5ll§ an beut 531orgen bie ßommi§ be§ §aufe§ :3uftu§ in§ Somptoir

!amen, fa^ ber 6^ef f(^on an feinem ©(^reibtif(^. ^Puftau, ber i^m bie 5poft

j^inlegen iüoHtc, erfc^ra!, i^n fo frü^ am 5pia^ ju finben. öerr ^uftuö na^m
bu SSriefe unb fic^tete fie. @in 5Priöat6rief )x>ax au(^ barunter, au§ ©üb=
amerüo. 3)iefe §anbf(^rift . . . gr h)in!te bem Se^rling, ^inau§ ju ge^en.

S)ann fc^lo^ er bie %^üx feine§ ^^mmtx^ ab. @r trot ^um genfter. @§
regnete brouBen. 5l6er ba^inter !om bie ©onne au§ ben 2ßol!en. äßenn fie

i^m fc^rieB, ha% fie ^eimine^ l^abe, ha^ fie \xä) brüBen nic^t tüo^l fül)len

!önne, nac§ i^m unb feiner ^reunbfd^aft fi(^ fe^ne . . . äöie er i^r bann

tuo^^l onttüorten tuürbe? @r tüu^te e§ ni(^t, er fagte fid) nichts. 6r fe^rte

3urüd on feinen ©c^reibtifi^ unb ri^ ben ^rief auf:

5lnita äße^ner.

Ö)eorg Sei§rin!.

äöeiter ftanb nii^t^ ouf hcm tüei^en, glatten ^ogen.

*

darüber tüaren manche lange unb fc^tucre ^a^re 'Eingegangen.

^uft Suftu§ ^otte iüeiter gelebt.

SCßie er e§ gefonnt, ba§ fa§te er felBft ni(^t, trenn er auf jene ^eit ^nxiid

fa^. ^eben %üq ^atte er gemeint, nun fei er fertig, nun tüoße er ein ^nbe

malten, ^eben Sag t^ürmten öor ii)m fi(^ SSerge öon 5lr6eit auf, bie erft

betoältigt tüerben mußten. Unb immer !amen neue ©orgen, neue 5Pfli(^ten

l)in3u. @§ tüoren fo öiele no(^, bie öon Ü^m abgingen: ^rau 2Cße{)ner mit

i§ren ^inbern, ber ©teuermann, ber feine ^rau Bei bem f^euer öerloren §ottc,

bie arme 9J^utter, bereu .^naBe öerunglüdt tüar. Unb ^^uftau, unb @efd)äft§=

freunbe unb 2lnbere. §atte er e§ auf fic^ genommen, i^r ©d)idfal i^nen ju

erleiditern, tüie burfte er au§ @goi§mu§ baöon ge^en, fie im ©ti(^e laffen!

Unb tüenn e§ auc^ nur ha^ ^Pftic^tgefül^l töar, ha§ i^n feft ^ielt, nur bie

Sioutine, ha^ er im Slretrob feine§ ßeBen§, fo toie er einmal angefangen,

töeiter ging, ben getöiefenen Sößeg: er fanb ben 5!)lutl) nii^t — ober bie f^eig=

l^eit — um inne ju I)alten.

5llle einftigen ©enoffen, bie ben jungen ^uft ^uftuS gelaunt unb feine

^läne, feine leibenfdiaftlid^e Siebe ju bem freigetod^lten SSeruf, l)atten et=

tüartet, nun bie ©c^töefter geftorben, nun ber ©c^töager töieber SSirtuofe ge=

morben tüar, tüerbe er ben ^aufmann§rod an ben 91agel Rängen, bie alten

©tubien auf§ 5ieue ergreifen. @r t!§at nii^t» bergleic^en. @r blieb an bem

$ßlo^, an ben fein ©(^idfal i^n einmal gefteEt.

3tl§ ^m ftarb, tüar er jung getüefen. 5ll[mälig äeigten an feinen ©c^läfen

ft(^ tüei^e ©treifen, bie gefurchte ©tirn fen!te fid^ mel^r unb me§r na(^ öorn
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ü6er, bie blaffen äßangen touxben ^ager, bic 3lugen QU§brurf§lofev, leerer.

Unb bann tüar er Blinb. f)a§ tarn fo langfam, fo allmälig über i^n, bofe

er, fo lange er e§ gefürchtet, nun bte 2Bir!lic^!eit !aum ol§ fo fc^retflid) mel)r

empfonb. 5«an geioö^nt ftd^ felbft bo r)inein. 5lnfang§, al§ einmal ber junge

$Puftau i:^m bie |)anb geboten l)atte ouf ben Stufen Dor ber |)au6tl}ür, ^atte

er i§n jur Seite geftofeen, altein gelten tootlen. 2)ie llnterfc^riften überliefe

er feinem 5lnbcren, felbft al§ er fie nic^t melir lefcn fonnte. £ann mufete er

cnblicl) bod) fiel) entf(^liefeen , bem alten gorbe§ procura ju geben, ßr l)atte

icben greunbeSbienft öon fii^ getoiefen, ben ^Jlenf^en ben Ütücfen gefel)rt, toenn

ßiner getnagt, i^m ein äBort be5 S5eileib§ ju fagen, befonber» in jener erften

bofen, entfe^lic^en !^z\t. 5lun !onnte er i^rer nic^t mel)r entbef)ren. Unb —
iraren fie anberg gctoorben, ober toar er e§ — er ia^ fie in einem befferen Sichte,

ibre 3:f)eilna^me tonnte ibm tool)l tl)un , i^re ©(i)tDä(^en erregten nic^t mefir

feine Sßerac^tung toie einft. Qx lernte i:^re fyrcuben unb Seiben mitfühlen,

lernte läd)eln.

Unb ouc^ bie Seute blitften i^n mit berönbcrten 3lugen an. ^Hc^t im

@ef(i^äft nur, in ber gangen ©tobt, bei ber SSerlüoltung be§ tleinen Staate^

fragte man um feinen 9iat^. „Suft, ber ®ered)te", mie i^n öorbem [feine

(Jommi§ genannt batten, fo ^iefe er ie|t bei ben fyrembeften. 3lber ber Sinn

be» alten Sbottnamen^^ mar ein anberer, er mar i^m jum ©btentitel gctoorben.

3)er '^laä))x>üä)h oon jungem S5ol!, ha^ ba in feinem (Somptoir auf ben

fSödtn unb hänfen l}Oclte, fannte nur noc^ ben meiBf)aarigen ^linben, ber

an i^ren spulten gebüßten Raupte» langfam öorübcrfi^ritt, unb ^^hex redinete-

Cö ftd§ 3ur @^re , tnenn ber §err einmal grabe bei feinem 5pia|e fielen blieb,

ein leifeg 3Bort an i^n gu rii^ten. $Puftau , ber S(^lingel öon et)ebem , ber

über ha^ 5llter be§ 5lpfelnaf(^en§ , 9iomanlefen§ unb SaOonlaufenS binauö

mar, f)atte eine toic^tigc Stellung im öaufe ^uftu§ erlangt. @r mar bie

rc(f)te §anb be§ 6l)ef§ gemorben, Sßorlefer, Secretär, 3>ertrauter bei allen feinen

2ßo^ltl)ätigfeiten. 6r mußte fogar in bie ^amilienbricfc 6inficl)t ert)alten,

mcnn in unregelmöBigen ^^ift^enräumen 3uft'§ Sc^tnager, ber berühmte

ß'oftauäi, au§ aller Ferren Säubern fc^rieb. %U biefer eine» 3:age§ anfragte,

ob ^uft bereit fei, für einige 'S^\t feinem je^t ermac^fenen Sol)n Unterfunft

bei ft(^ 3u gemäl)ren, bafe ber ^unge in feiner ©eburtöftabt probiren tonne,

mie fefet)afte§ Seben unb fleißige Slrbeit il)m munben mürben, ha er entfd)iebeu

5um Äünftlcrt^um mcnig Suft Derfpüre, mar e§ 5puftau, öon beffen ^anh if)m

bie 5lntmort ^u X^eil marb.

gaft mit ^aflen ermartete ^uft ben 5ieffen. Sie Ratten fid} in all' hm
^a'^ren faum einmal gefel)en. 5hin füllte er fic^ fremb mit bem Jüngling,

ber i^n al§ Äinb fo lieb gef)abt f)atte. 2Bie oor einem ju e^renben ©oft

cutfc^ulbigte er bie 53löngel unb Surfen feiner ^unggcfettenclaufe. £ie gute

Ü}iartt)a, bie i^ren ^Pflegling au(^ je^t ni(^t öerlaffen, fd^üttelte i^ren Äopf
ba,^u, ma§ 5llle§ fehlte in ber alten SBobnung im britten Stocfe, feit fie uic^t

mel)r nac^ bem 9icc£)ten gefeben. 5tber |)anü toar gang ber 5llte, obmo^l er

feine golbencn Soden längft eingebüßt. (5r blirfte fid^ mit ben lac^enben Singen

im ^i^nier um unb meinte, ^ier fei 5ltte§ fcf)ön. @r ging an ben Söänben
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l^tn, bic S?ilbct Don feiner Butter, öon ö)ro§eltcrn unb Innqc Dcrftorbcnen

aSertoanbten tnieber p bec^tüfecn, trat jum ^^enfter unb freute fic^ an bem 6e=

toegten fieben unten am i^let!^. — 5lu5 3uft'c> üerftaubten Si^ränfen fu(f)te er

einfüge ©tubien^efte ^erüor, na6) benen er lüeiter arbeiten n^ottte, tvo Wiener

)3lö|Ii(^ obgebroc^en. Unb bann folgte er i{)m in§ ßontptoir, ging Schritt

für ©ct)ritt hinter i^m ^er, on ber ^örfe, too bie Seute ben 23Iinben um-
brängten, auf beffen äBorte mie auf ein Crafet laufc^ten, unb moüte eitles

fennen lernen, bei Slllem babei fein.

„^ä) glaube it)irfli(^, bo§ .^aufmann§Ieben geföEt mir gon,^ gut. ^eben-

faE§ möchte \ä) ettnaS merben, tuobei man tüct)tig ]u arbeiten ^at," fagte

^na'§ ©ot)n. „So tüa§, toie 2Du bift, €n!el ^uft. £enn ^um Äünftlert^um

gel^ijrt Sialent. ^d) meine nidjt nur ha§ in ben gingerfpi^en, im (S^e^ör, im

©efü^l, fonbern audj S^alent p bem ßeben, ba§ !ein S)a£)eim f)at, immer in

.paft ift, immer Oon anberen ^^enf(f)en abl^dngt unb bei bem man gc.^mungen

iDtrb, fid) 3u Oerbeugeu, gef(^mei(i)elt gu Iö(^eln oor einer blöben, fremben

5!JJenge, menn einem im -^ergen ganj unb gar ni(^t naä) Säckeln ^u ^Jhit^e ift."

„Unb glaubft 3)u benn, toir anberen ^lenfc^en bürften ba§ ©efic^t jemal»

geigen, ba§ un§ ju ma(^en natürlirf) tüöre?"

„3)u, Dn!el ^uft," rief |)an§, „2)u §aft I)ic£) fieser niemals oerfteEt.

ßrgä^le mir oon S)einem ßeben, toie !am e§, ba§ Xu fo tuarbft, mie Xu bift?"

@§ tüar gleid) in ben erften Sagen nac^ feiner .öeimfet^r, ba^ öon§ fo

fragte, nac^ Zi^ä) , im Sommer, am offenen ^^nfter. Unb mäf)renb ^uf^ 9^=

fenften ^aupteg nac^fann, mie er antworten fotte, fam ^uftau herein mit ber

^^oft, loie immer nun f(i)on feit 3a£)ren jcben 5lbenb. Xie gefc^öftlic^cn

Satten trurben rafcf) erlebigt. §an§ ftanb hinter feine§ Cnfel» ficf^nftubl, mit

feiner (iigarre im ^Jtunbe, unb gab 3((^t, tüie Werter feine ©ntfc^eibungen traf,-

bie 5lntmorten fnapp unb fieser bictirte. Xami mor ha aber norf) ein Schreiben

anberer 5lrt. „@igen^önbig" ftanb auf bem Umfi^lag.

„SoU id) ba^ auc^ je^t nod) öffnen?" fragte ^puftau mit einem cttoa»

neibif(^en ^lid auf ben f(^önen, iungen fremben.

„2Beöf|alb benn nid)t? Sie toiffen, mein ßieber, baB ein S5linber feine

@e§eimniffe ^aben barf."

„^0' ic^ meinte . .
."

,,@r meint, toeil ic^ bo bin, Cnfel ^uft. Unb iooäu bin ic^ benn

eigentlid) §ier, toenn i(^ 5)ir nict)t5 nü^e ?"

„5lein," rief ^uftau, „fo meinte ictj'ö gar nic|t. ^m ©egentbcil. äBenn

Sie mir mein 3lmt laffen IroHen, .^err ^uftuö, Inerbe id) ftolj barauf fein.

^c^ bleibe, id) gehöre in ^^x §au5. Sßö^renb ber ba . .
."

„^dj bleibe aud) bei 3)ir, Dnfel, glaub" mir, trenn Xu mic^ behalten

tüiUft im ©efc^äft, id) toei^ mir nid)t§ 3?effere§."

„Äinber," fagte ^uftuS, „Äinber, tüa§ foE benn ba§ Reißen? Streitet

2f)X @u(^ um bie @^re, einem ^linben öor^ulefen?"

„^a," rief ^an§, „aber Xu l)aft red)t, es ift auc^ ünbifd^. 5puftau, toag

tiDoHen tüir beibe benn 5tnbere§, al§ il^m fein Seben bel)aglic^er machen, ber

fo oiel entbehren mufe, toas lüir jungen, toir Se^enben ^aben. 5llfo feine
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gtiöalitdt, fonbern tüit btenen i^m, Sie ober ic^ , tüte'g grabe !ommt , tük er

gerabe un§ braucht. Unb ^eute lejen ©ie, mrfjt tüa^r ? 6ie 6ra(^ten bie Briefe."

$Puftau \af) 5u i^m f)inauf.

^an§ ßoftan^i §atte üon jemetn 5ÖQter !etn gro§e» ^rcufütalent ererbt,

aber bafür jene anbere ^Jiac^t, bie ber feiger not^ ^eute befa§, ha^ 3:alent,

5Jtenfc^en fic^ gu getüinnen. Unb $Puftou, ber feine gted^te Bi§^er argtüö^nifcf)

geptet ^atte, gab i^m ben SSrief ^in:

„9lein, lefen Sie nur. ^riöatfac^en gel)ören bo(^ eigentlich Spen e'^er

al§ mir. 91ur iuenn Sie einmal öer!§inbert fein foEten — nic^t toa^r, bann

trete iä) boc^ U^ieber in mein 2lmt ein?"

§an§ lochte, alö ber 6ommi§ mit feiner ^Ulappt unter bem ^rm gegangen

inar. 2)ann, ben noc§ unerbroc^enen Srief aufne^menb, fagte er: „@r ift au§

ß'aracaS. SoU ic^ il^n lefen?"

£)er SSlinbe ftrec!te feine §anb au», er griff nac^ bem Umfc^lag unb

betaftete ip leife. i)ie ^luffc^rift, biif mit Sanb beftreut, geigte !aufmännifc^e,

Mftige ^n%t. .,^a/' fagte er, „lie§ nur."

6§ toar ein S3rief öon ©eorg ßei§rin!, ber ben Xob feiner ^yrau anzeigte.

@r fd^rieb bagu einen (S5ru^ , ben fie für i^ren einftigen ^reunb ^interlaffen

^atte. „@r foE toiffen," !^atte fie furg öor il^rem S^obe noc§ gefagt, „ha^ iä)

mit meinem Seben gufrieben, ha% e§ fo gut tüar. .^ätte iä) einmal erführen

!önnen , ba^ auc^ feines il^m gefäEt je^t , mir h3äre nid)t§ ju toünfc^en

geblieben."

äßenn ^^uftau ha§ öorgelefen :^ötte, er tüürbe \üo^ ebenfo fraglo» tüie gu

ben SSriefen, bie öon äßaarenfenbungen ober öon 2Bed)feln t)anbelten, bie 5lnttt)ort

an ben 9tonb notirt ^aben. .^an§ fo^ auf:

„Onfel toer lüar bie?"

5lber ber Slinbe ^atte ben ^opf in bie -öanb gcfenft unb fa^ in

S(^tücigen.

„£)n!el," bat leife ber junge ©efeHe, „ergäl^l' mir öon 1)ir. S)u l^otteft

fie gern, bie ^yrau ha, unb fie ging fort unb na!^m einen ?lnberen? @ö gibt

fol(^e gälle. ^d) !ann esi mir bcnfen. ^ä) felber, fd^on einmal ... D, Dn!el

;3uft, le^r' 3)u mid) mein fieben fo lenten, ba^ e§ ebel, gut unb fc^ön lüirb,

ft»ie £)einey ift."

„3(|," ftötjute fvuft Suftu§ fc^merglic^, „irf)!"

„3a, 3)u! SBei^t 3)u, lüa§ mi(^ ^ier^er gefüt)rt l^at? ^ä) merlte, ba^

iä) in bem 2;reibcn um meinen S5ater l)er, in all' bem SÖßettftreit öon §ul=

bigungen unb S(^mcid^elcien, bie auc^ mir al§ feinem ©enoffen gu Xl^eil

tüurben, obtno^l ic^ gar nic^ty leiften lonnte, miä) felber öerlor. @§ Ö3ar ein

Xraum, in bem id) mit trieb, toa^ 5111c trieben, mir einbilbetc, ettt)a§ gu fein,

unb bod) nic^t» 9ted)te§ t^at, .»E^einem nü^te, am toenigften mir. 2)a !am mir

ein alte» Sßiegenlieb in ben Sinn, ba» mein SSater gefd^rieben unb meine

^[Rutter oft gefungen l)at:

2)cv Xrüum \vax Scfjein,

Dai yeben ift gotben, ift föftlid), ift 3)eiu,

Unb (i5(ücf 3icmt S)it beffev aU Ütu^.
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£)nM :3uft, ic^ ^a6e genug geträumt unb gei'utit. ^e^t muß ic^ mir

mein ©lud; erft ^immern. ©ag', iüie man'g anfängt, Onfel ^uft. §itf Xu
mir. £)ann Jüerbe iä) e§ !önnen."

^uft ftanb auf unb ging an ha§ i^^euftcr. 6r !onntc bcn ^tBenbfc^ein

m(^t fei)en, ber rot§ unb öerflärenb auf hm neuen, ^o^en Spci(f)er6autcn lag.

„f^tüf)er, tt)ci§ icf) noc§, '^aBen ba brüBen alte f^ac^tüer!^äufer geftanben,"

fagte ^ans, „unb au§ bem einen, er3äf)lten fie mir, t)abeft ^u eine gan^e

f^amilic t3om f^euer gerettet, äöie ift Xh babei ,^u ^hiti) geiuefen? ©rjät)!'

mir aud) ba§."

„S)amol§ tonnte ii^ noc^ fe!^en," murmelte ^uft.

„^0, natürli(^. ^c^ meinte nur, e§ mü§te ein bcglüctenbe§, ein erf)e6enbe§

©efü^I gelDefen fein, ettüaS fo (S)ro§e» ju boUbringen, 5)bnf(^en bem 2e6en ju

erhalten."

„^ä) tüar jung unb gefunb. 5}^eine Sc^toefter lebte, ^no, S)eine fro'^e

Butter. Unb jene§ ÜJMbtfjen — itf) liebte fie mit aller ßraft, bie ic^ befafe,

mel^r al§ i(i)'§ t)eute not^ begreife. @§ ^ätte eine§ 2Borte§ nur beburft, unb

fie tüäte bie 5lleine gelüorben. 3^^ ^^^^ tuollte nic^t, \^ felbft, öerftelift %ü
ha^'^ S)enn ic^ ^a^te ba» ßeben unb fonnte an ha§ (^IM ni(^t glauben unb

fprang in§ f^^euer bort gegenüber, bie Seute p retten; bo(^ au(^, tüeil mir

mein eigene§ £)afein fo gar nicf)t§ galt, ha^ iä) bereit tüax, in jeber ©ecunbe

€§ öon mir ^u tüerfen. 5lber je^t . .
."

„^z^tr fragte ber ^ngling.

„Ab, tüerbe £)u glüiJlicf). äßenn man miä) l^eute frogt, too id) blinb bin

unb olt unb mübe, tüie ha^ Seben mir gefällt, fo lann i^ nur fagen, ic^

möc^t'ö noc^ nic^t laffen. ^d) tuarb tüo^l ein 5lnberer. 3Ba§ id^ bamaU

gel^afet unb gefür^tet, ha^ fürcl)te ic^ ni(^t me§r. ^^ bin ruT^iger geworben,

ergebener, ^abe gelernt, in bem etoigen 3Serge§en, Seibeu, ©terben, ha5 33e=

ftei^enbe bo(^ ju lieben. Unb fo !ann iä) anä) ie|t boffen, ha^ S)u ^ier, in

meiner alten äöerfftatt, S)u, 3na'§ ©ol§n, ein f(^öne§, l^elle§ (BIM finben

toirft. Um ha§ jn erleben, möd^t' iä) bleiben, äßenn ic^ bas no(^ erleben

barf, bann tuitt auä) ic§ ha§ ^^enfc§enbafein ,golben' greifen, fo lang' es mir

blü^t."



[^Zac^brutf unterjagt.]

I. 3)ie SanbfrJiaft.

3)o§ „uralte gi§Ianb", tote e§ in bem geftgefange bei: ^glönber angerufen

toirb, ge:^t nur in bie jüngeren Zeiträume ber ©rbgefc^ic^te jurüd. 5Il§ löngft

fc^on unfere beutfc^en 5}littelge6trge emporragten, unb bie 5llpen, al§ lang=

geftretfte ^nfel, ^u i!^rer lieutigen ^ö^t nat^eju aufgefaltet Inaren, ba unter=

bxaä) no(^ !ein feftes Sanb ben Ccean ^tüifc^en Ö^rönlanb unb bem fcanbi=

nat)if(^en 9lütfen. ^n ber jüngeren S:ertiärperiobe Brachen aus ^a^llofen

Spotten bie Soöamaffen l^eröor, aUmälig über ben ©eefpieget ^inauö tretenb,

bie ben älteften ©runbftocf ber ^nfel bilben. @§ tüar 6afaltif(i^e Öatia; in

öielen ©(^ic^ten legten fic^ bie ftüffigen ©trijme über einanber, faft l^orijontal;

bie D6erfläd)e ber unteren ßagen l)atte fid^ umgeBilbet , ^erfe^t , e^e \xä) bie

oBexen barüber ergoffen, fo bo^ ber ganje ©tagenbau no(f) ^eute erlennbar

h)irb, h)o fpätere Sßorgänge einen Cuerfd)nitt gefi^affen l)a6en.

T)U 5lu§bel)nung biefer SSafoltlagen tüar ungeheuer; man nimmt an, ba^

3§lonb nur bie eine fielen gebliebene ^fcilergruppe be§ ganzen S^aue» fei;

eine anbere finb bie ^aeröer, bie .^nfelgruppe GO ^Jleilen im ©üboften, eine

britte bie S3afaltl^ö:§en an ber f(i)ottif(^en 3ä>eft=, ber irif(f|en 9torb!üfte, toeitere

100 5!Jleilen öon 3§lanb abliegenb.

3)iefe älteften bafaltif(^en ^Jlaffen bilben ben tüeftli(^en , norbmcftli(^en

unb bftlidien S^eil ber ^nfel ^^-tanb, bie X^eile, bie fd)on beim 33lid auf

bie ^arte bur(^ gemeinfame @igenf(^aften !enntli(^ tüerben : fie finb öon tiefen

5Jtecre§bu(^ten , ben ^^jorben, eingefc^nitten ; ha§ ßanb fällt meift in fteiler

S3ergtoanb naä) ber 6ee ah.

^aft ba» g<in5e 6üblanb unb eine breite 3one, bie ]iä) mitten burd) bie

^nfel big an bie 5iorb!üfte jie^t, ift anbcren Urfprungeg. 5luf ber bafaltifc^cn

Unterlage traten neue SSulcane in 2^ätig!eit: fie fpiecn nid)t Saöaftröme au»,

fonbern 5Jlengen öon 33imyftein, «Sonb, Slfc^e. 3)iefe ^luötüurfäftoffe, öermel^rt

um bie loggetnittcrten 3:rümmer ber Sßafaltlagen , öerbic^teten \iä) unter ber
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äBirfung t)on SBoffct, äBinb iinb medianiit^cTn S:xuct ^u äufammcnfjäiiflcnbcr,

l^attet ©efteinSmaffc , beten @ntfte!^itng fid) norf) an ber förnigcn 3tructur

cr!ennen läfet. 2)a§ alfo cicbilbcte ©eftein, bei* Suff unb bie ^xcccic (naä)

bex (^emifd)en S5efd)affenf)cit $Palagonittuff, =6i-eccie genannt), fte^t, tnenn lüir

bcTi heutigen ßanbcüförper tn§ 5liige faffen, neben bem Söafalt ycmüc^ eben=

bürtig ba, aU ber jtüeite .^anptbeftanbtl^eil ber ^nfcl.

^n Dereinjeltcn ©tücten lüurben 5)hneralicn mannigiacf)er 5Irt auö ben

2;iefen ber @rbe f)ert)or gefcfjteubert , an(^ Urgeftein : man fann mitten nnter

bofaltifd^em ©etrümmer einem Splitter (S)ranit begegnen, ^n bem ^Infbau

ber Sanbf(^aft !^at aber nod) eine f5^el§art beigetragen, neben bem ^afalt unb

Suff bie britte: ber ßiparit. (Sr t)at mit bem SSafalte, non bem er fic^

(^cmifc^ unterf(^eibet, bo§ gemein, ba§ er oI§ flüfftge ÖaDamaffe ^eröor ge=

quotten ift. ÜHrgenb§ bilbet er ganje Serggüge ober bie Unterlage öon Ebenen

;

nur in einzelnen (5)ipfetn ragt er ba unb bort, leirfjt fenntlicf), in frembartiger

9lad^batfc^aft Ijeroot.

Die ^arbe be§ 35afa(t5 !ann man im Stügemeinen al» ein bläulic^ec>

®rou, bie bes Süffel al§ ein trübe§ (Gelbbraun, bie be§ i'iparitö als ein

li(^te§ ©elb be^eic^nen.

5tuf bet auSgefpieenen Sanbfläc^e fe^tc ftct) ^Pftanjentoucfis fcft. 3)cr |)immcl

breitete ftc^ noc^ milber über biefem 2:£)eile unfere§ ^Planeten au»: h)a§ fieute

unter füblid)cren ^reitegraben gebeizt, bie 5piatanc, ber 5lf)orn, bie @ict)e, ber

Silufebaum, bie SSeinrebc, ha^ fanb in bem bamaligen S3oben 3§lanb§ Ük^rung.

3m Suffe eingefc()loffen unb ju .^o^le getDonbelt, treten tiefte biefer üppigeren

^Pflanjentoelt l^eröor, bem ©eologen, ber if)re Sprache beutet, tncrtfiüottcr al'^

bem SSauer unb fjifc^er, bem fte bas mangelnbc SBrenntjol^ nic^t ju erfe^en

tiermbgen.

3)ie probuctitic Sljätigfeit ber SSulcane f)at auf ^jölanb nie aufgcfiort.

ßaöafelber au§ ben t)erfd)iebcnften 3e^t^"äiitnen ^aben fic^ über gbenen t)in=

gelegt, über S5crgl)öngc herunter gegoffen. 2ßa§ ber äöanberer aU „ßata" im

engeren 6inne leicht unterfd^cibet , ha^ ift nac^ ber ßiS^eit entftanben. Oft

getüa^rt man an i^rem 5Iufri^ bie innere aSerlnanbtfc^aft mit ienen öltcften

S5afaltbän!en be§ Sanbe§, tüälirenb nur bie Oberftöct)e, Weniger abgelüittert

unb geglättet, fie al§ jüngeren 3u^a<^§ öon ber umgebenben ßanbfdjaft ah--

^ebt. 5tu(^ mit S^im^ftein unb 5tfc^e f)aben jüngere 3tu§brü(i)e monc^erort^^

ha5 Silb ber (Segenb umgeftaltct. ein großer See im 5iorblanbe, ba§ 5)h)üatn,

^at fic^ baburd) gebilbct, ha% Dulcanifd)er 5lu§tüurf einer 9Hebcrung ben 5lbflu^

öcrfperrte.

$Bon "ben jüngeren, leicht erfeunbaren Kratern ftel)cn bie meiften aU

niebrigc 5lfc^enfegel, regelmäßig geformt, fabl unb feltfam in ber §arbe, am

^ufee ber alten, flogen S^erglDönbe unb blicfen mie bie ^euerftätten eine§

fleineren SSulcangefi^led^tS an bem äßcrfe ber gemaltigeren Vorgänger auf.

Doc^ ^aben auä) ein paar üon ben ^öc^ften Gipfeln bes l'anbe§ fogar im
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legten ^a^ttaufenb noc^ gef^)teen. S^et benit)mtefte üon i^nen tft bie §e!lCa,

bte ftc^ mit i'^ren ]mx juttgcn 6)ipfelh-atern tüürbig in bie Dieil^e ber großen

t§länbifc^en Serge, neben bie tängft übergletfc^erten SSuIcanginnen gefteHt l^at.

S§lanb§ ^öt^fte ©r^cbungen, bie ]h)if(^en 1400 unb 1950 gjleter über ^ect

faaen, ftnb fämmtlii^ aufgefc^üttete ^rater!egel. ®ie alte Sofaltplatte erreicht

in i^ren ^öi^ften SSölbnngen ettüo 1000 Bieter über 5Jteer.

Unter ben öerfdjiebenen ßröften, bie biefe§ ©rbntateriol öerminberten unb

3erfe|ten, fte^t ha§: 5l6fin!en oben an. @§ ift mit ©paltenbilbung öerBunben.

^n ben Saöen ältefter tüie jüngerer 3^^^ ^aben ftd), beim @r!alten ober

fpäter, tiefe, jenfred^te 9iiffe gebilbet; auf einer Sänge öon Kilometern !ann

man fie öerfolgen. 2;rat läng§ einer berartigen 6palte eine @en!ung beg

Sanbe§ ein, fo ragte bie fielen gebliebene 6eite in f(^roffer 2Banb empor, unb

mo§ früi^er bcr 9ionb eine» fc^molen 9iiffe§ getüefen iüar, erfc^ien je^t alä

.<^ante einer S?ergmauer ober eine§ ^o(^plateau§. 5luf ben ßaöofelbern ber

3;!^ingebene unb be§ 5t§bt)rgi (im 51orblanbe) treten un§ biefe 35orgänge on-

fc^auli(^ gegenüber: bie S^liffe in bem einft ebenen Saöagrunb ; bie 2lu§meitung

biefer Skiffe buxä) einftigeö 3lbfin!en ber mittleren ©rbf^olle ; bie Ueberpl^ung

ber ni(j^t gefunfenen 2;!§eile, bu nun in f(^arf gefi^nittener ^[Rauer bie (Sren,^c

be§ 2ieflanbe§ bilben. 5lber in öiel größerem 5)k^ftobe muffen bie nömlic^en

SSorgänge an ben .lüften ber ^nfel ftattgefunben §aben: babur(^ löftc fiä)

üon jenem auSgebel^nten Safaltcontinente ber größere S^eil ab unb fan! unter

ben 6piegel be§ 5Jleere§; ^§lanb blieb ftel^en, unb an ben S5rnc§linien ent=

[tauben bie ungefügen SBofaltmauern, bie 9iiefentrep^)en, in beuen bie i§länbifc^e

^od^ebene ftcil 3um ^eerc nieberfteigt.

3Son ben iylönbif(^en gjorben ftnb bie allermeiften in jä^ abfaHenbe»

Gebirge eingebettet unb mefentlic^ burct) @inftn!en be§ Sanbe§ entftanben.

^uc^ bie SübÜifte bcfo^ einft minbeften» einen ^jorb öon aufe!§nli(^er ©röfee

;

er 50g fid§ toeftlic^ öom |)eflogebiete tief in ha5 innere be§ Sanbe§ unb tüar

in ba§ S^uffgebirge eingebrochen.

äBa§ ^§lonb an ^el§tüönben gröBeren ©tile§ befi|t — mit ben 5llpen

!ann e§ fic^ barin ni(^t meffen — bürftc .^um größten Sl^eile burc^ 3lbfen!ung

an SSru(^linien entftanben fein, feiten burd^ @rofion — niemals burc^ goltung

:

biefe Kraft, bie an bem öerinegenen Otelief ber H^)en ha^ 5}leifte getl^an !^at,

ru!^te auf ber bulcanifc^en Mel. — 3lud^ öon ^§lanb§ ©een ijai fid) ber

größte unb fd)önfte, ber bes 2;!^inglanbeg , über einer abgcfunfenen Saöaebene

gefammelt.

3Ba§ on Oberfläche übrig geblieben tüar, tuurbe .^ur ©»jeit öon ©letfd^ern

ööllig überwogen. £)ic Setücgung ber ©letfc^erftröme ^at meitl)in bas ßanb

geglättet, bie rau^e Krufte ber Saöcn meggefd)liffen , ben lofen 6(i)utt in bie

Siefe gefüf)rt unb ^JloränentüäHe aufgetoorfen. 5lly bie mei^e £)etfe ,5urüdf=

fc^molj, liefe fie hinter ben ©d^uttmanern länglii^e ^Jtulben ^urücf, bie öon
ben g^lüffen ou§gefüEt töurbeu; öon ben Heineren Sinnenfeen ^^^ai^^» ^«^19

bie ^Jle^rja^l auf biefem SQßege entftanben fein.
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3)ie SSercjIctfc^ening f)attc bct biö^exigen 3:^ici;- unb ^Pflan^cntoclt ein

@nbe gemacht; tnag ft(^ fpätcr tüieber auf bcr ^nfcl feftfettc, behielt baö ©c=
^rögc ber orftifi^cn ©renjäone. 3l6er für boö i'anb, bae md) bcm (Sifc ^ci§t,

mag e§ ein tti)ftlid§er ©cbanfe fein, ha% feine föletfc^er^eit nic^t oor if)m,

fonbern ^intex it)m in graner 35ergangen§eit liegt!

3n ben je^igen .öoc§ft|en, tüofjin bie @letfcf)er ,^urütfgeti3irf)cn finb,

erfüllen fte noc^ einen Ütaum öon über 14000 Cuabratfilomctcrn (etnja fo

Diel tüie @lfaB=£ot^ringen). 3)ie§ öert^cilt fic^ ouf ungefähr ,^lt)an,^ig getrennte

ßig^orfte. S)er iölänbifc^e ©letfc^erberg , ber jökull (5piural jöklai), ift

eine gro^e ßbene ober eine fanft gelnölbte ßup^jel, bebecft Don tDenig bnrc^^

f(^runbetem @i§ imb tDeiter!^in Don fyirnfcbnee. Sßon ben Stänbern ber (Sbcne

ober ber ^up|)el fijnncn fogenannte skridjöklar, „6cl)reitgletfcl)er", Ijernntcr

fteigen ; biefe entfprec^en genau ben al^jinen äBonbgletfc^ern (3fi^one=, @rinbel=

h)albgletf(^er u. f. f.). crreidjen aber in bem einen ß)ebiete ber ©üb!üfte eine

gonj ungeheuerliche 5lu§be^nuug. 2^^algletf(i)er (tüie g. 35. ber 5lletfd), ber

(SJorner, bie ^pafterg) fcfieint e§ auf ^elanb nic^t ju geben. — ^enes riefige

@i§oreal nun entfällt ,3um allergrößten S^^eile auf bie überfirnten ^piateau»

unb kuppeln. 5lortDegen ^eigt fe^r ät)nlic^e 35erl)öltniffe. 5Iuö ben ^illpcn

tüüfetc \ä) nur ben ßötfi^ent^algrot, ^tüifi^cn bem Sauterbrunnent^al unb bcm

2ßalli§, bem i§löubifc^en ^ö!uE einigermaßen ju Dergleii^en. £)a§ 9JiobcH

be§ alpinen „S(i)neeberg§" : eine fteile f^irnfpi^e, nac^ atten Seiten 2Banb=

gtetf(^er ftar! abfallenb, feine ^lateanbilbuug — biefe ?yorm fanb icf) in

einem i§länbifd)en SSerge annä^ernb lüieber, bem ©naefeÜejöhilt (äßefttüfte),

bo(^ au(^ ^ier mit toefentlid)er ^ilbernng be§ ©efätteS. — 3)ie ©ren^e be&

ctoigen S(^nee§ liegt gtDifdjcn 900 unb 1000 5)^etern über 5Dleer unb finft

nur au^na^mötDeife beträchtlich tiefer, ^m legten ^uli toar bem 1050 5Jietcr

^o^en 6!ialbbreibur ber Dom S)i(^ter befungene leuc^tenbe l'innen^elm fo gut

lx)ie DöHig iüeggefc^mol.^eu. 3)ie Siänber ber @letf(^er!nppeln tijnnen aber tiefer

^erabfteigen, unb ein.^elne 2Banbgletf(^er reichen biy gu 100 ^Jletern über ^JJlecr

l)erunter. 2Bie bie ©letfc^er ber 5llpen, fo §aben auc^ bie i§länbif(^eu ,^rt)ei

5Renfcl)enalter beö 9tütfgange§ !^inter fic^.

^ie erobirenbe 5trbeit ber ^lüffe, ber 5}leere§branbung , be§ 2Binbe§ tüie

ber geu(^tig!eit ber Suft tüar auf ^'-^^^"^ biefelbe h)ie anberStDo. Scl)arf-

,^adige gelfengipfel , auf bie tDir nur feiten treffen, finb ftet§ crft au§ hcn

compocten ^origontallagen be§ SSafaltg, ben breiten 5Jlaffen beS 5Iuff§ l)eran§

getDittert. 5lber auä) tDo eigentliche @ipfclbilbung fe^t, ^aben ,^umal bie

^afalttüänbe einen guten J^eil i^rer äBir!ung ber @rofion ju bauten: bie

mannigfachen Derticalen Sinien, enge Müfte unb breitere @intDi3lbungen, bur(^=

freuten fid) prac^tDoH mit ben ©toc£tDer!en be§ SSerggerüftcö ; ba^u fommt ber

3Cße(^fel gtDifdien ben fächerförmig abgeftürjten ©eröEmaffen unb ben nn=

Derfe^rten ^^elfenftirnen baneben.

^em 2Binbe fteHt ha§ Sanbeeinnere fo geinaltige 5Jiengen Don ©anb unb

5tf(^e äu Gebote, baß er anfel)nli(^e ©treiben ®ra§lanb mit bici^ter ^ede über=

pufen !ann unb ßößbilbungen in Heinem ^aßftabe l)erDorgebraci^t ^at.
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^ie ^lüffe 3ölanb§ erreichen bei öer^ältnt^mä^tg geringer ßänge eine

anfeerorbentlid^e äBaffernraffe ; bie brei ^auptftröme im 8üblanb unb einer bcr

nörblic^en ftetten ft(^ neben unfere großen beutfc^en ^lüffe unb ^aben eine

S5reite öon 2—500 5)letern. S)oc§ !önnen nur brei ober öier Ströme im

Sanbe unter feinen Umftdnben burc^ritten n)erben ; bie übrigen pflegen xfjX ftatt=

lid^eg SBett nii^t öiel tiefer aU einen Steter gu füüen.

Sanggeftredte, mö^ig breite 2;i^olrinnen ^aben fi^ bie ^^lüffe nur im 9iorb=

ianht (Dom -örutafjorb bi§ pm ©fjalfanbi) , fei e§ gef(Raffen, fei e§ au§

f(i)on öort)anbenen ©palten au§geh3eitet. ^er 3§Iänber fd^ä^t biefe§ ©ebiet

ber engen Säng§tt)äler al§ befonber§ fd)bn, bod) tnirb man e§, oon perfön=

lid^em ©efc^mocf abfe^enb, al§ ha§ toenigft c^araftcriftifi^e begeic^nen bürfen;

c§ ift ba§ einzige auf 3§Ianb, bcm icf) an etlid^en ©teEen ha§ ^räbüat reijlo»

geben möchte, ^ur SSclebnng ber ßanbfd)aft !^elfcn ücine (Jonnong, @(^luc§ten,

bie fi(^ bie ^lü^(^en fd)orf in ben SBafalt eingeriffen f)oben, unb toorin fie

balb in pbfc^en f^^äHen ficf) überftürjcn , balb jn ru^^igen, fel§umföumten

S5aben)annen fi(^ fammeln; !aum anberStno finben tnir biefe ©d^tui^trinnen

fo 3a^lrei(^.

S;fjaIerofionen öon bcr (Sro§ortig!eit , inic fie bie 5llpen ober felbft ber

;^ura geigen, !^at 3§lanb !aum, unb man barf t)ielleid)t fagen, ha^ bie i§länbi=

f(^en S^lüffe burc^ bie 3lnf c^tnemmung bebeutfamer auf bie C^eftalt ber

^nfel getoirft t)aben. ©eine beiben größten S^ieflanbe unb grünften (^ra§=

f(ä(^en f)at ^yölanb burc^ junge ^ylu^alluüion erhalten: bie ©tromnieberung

im ©üben, Ineftlii^ ber öeflaregion, gegen 70 Quabratmeilen grofe, unb bas

Sanb am SSorgarfjorb, an ber äBeftfüfte, ettoa öon ber S)rittel§grö^e. 3ln

beiben ©teEcn ift ein einftiger §jorb, in ben ^nfeln imb ßanbgungen l^inein--

geragt t)a6en, aufgefüllt tooiben; ber fleine SSorgarfjorb felbft ift ein le^ter

Otcft beö größeren S?ufen§, unb bie ©tröme mit i^rer ftetigen ©d)utt3ufut)r

tücrben if)n ni(i)t öiele ^o^'L'taufenbe met)r am ßeben laffen. %uä) in ben tiefer

einfctineibenben unb bergumra!^mten T^jorben ber 5iorb!üfte fi^rcitct bie 5luf=

fütlung am ^unenenbe fic^tbar öor, ^umeift im ö^-'wta^ unb im @t)iafjorb.

lißcnn bie ©übfüfte öiel früher, feit 5lnfiebler e§ beobachten tonnten, alle f(f)iff=

baren ^u(|ten ocrloren unb bem (S)ebirgc einen fladjcn Gürtel ©cl)niemmlanbe5

ununterbrodien torgelagert !§at, fo mag bie§ öor Willem ba^er rühren, ba§ bie

2:uffgebirge bes ©üblanbe» ftär!er öerlnittern unb ben glüffen unb ©letfcf)ern

metjr ©cfc^iebe liefern.

"

Sjcm ^flanj enh3uc§§ 3§liu^§ iDcrben feine ©renken gebogen büxäj

ba§ gemäßigt norbif(^e ßlima, ha§ feit ^a!^rtaufenben ebenfo toie ^eute bie

3nfcl bc^errfdit l)at. S)en 5iamen „gcmö^igt" barf ha^^ Sillma mit gutem

9te(^te in 3lnfpruc^ nehmen: ber ©ommer ift fo fef)r öiel Ujärmer nii^t al§

ber äßinter. 3jie burct)ict)nittlid)c ^unuarlältc an ber ©übfüfte ift bicfelbe

toie 5. 35. in 23remen ober auf ber §albinfel l^rim. 3)agegen bie burd)fd§nitt=

lic^e ^uliUiörme ftimmt überein mit ber öom 9torb!ap unb öom nörblidiften

©ibirien. ^Pftanjen, bie bem unöergleic^lic^ tälteren äßinter 5. f8. im inneren
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Dlufelonb trogen, öermögen auf ^§Ianb \ütc^tn beö fügten ©omntcrs nic^t 311

gebe{f)en.

3)ic Diabel^öljer fet)len ööEiq. ^n ein^tcic Saunt, bct Söeftänbc bilbct,

ift bie S5ir!c (betula alba). Slbtueid^eub öon ben ^ll^jeu läfet aud) ^iortnccjen

bie S5tr!e tociter l^inauf ge'^en, al§ bie 2:annc unb liefet: (^tnifc^cn bie baum--

lofe nötblic^fte 5pi-oüin3, ginnmatfen, unb ba§ nabelnjalbbeftanbcnc 5iotb-

Ianb§antt tritt ha§ 2;tontföamt, beffen 3?auni bie S5ix!e ift. 5l6er bie i5länbi=

fc§en S3ir!en ^aben faft intntet ben 6uf(f)ortigen 2Bu(^§, unb auc^ h)o ein

@e:§öl3 au§nal^nt§n)eife bie ^öfie öon öier ^Jletern üBerftcigt, ntoi^t es htn

einbrutf be§ @eftrü:>)^§, nic^t be§ äßalbe^. gür has, 2tu§fe:^en bei; iglänbifd^cn

Sonbfc^aft ift ba§ S5ir!engebüf(^, auc^ too e§ fi^ ftunbentoeit fiin^ie^t, öon
geringer Sebeutung: fcfion an§ üeinem 5l6ftanb töir!t es !anm anberS al§

eine (5^ra§p(^e ; e§ greift hjeber in ben Umrife noc^ in ha§ Kolorit ber Sanb=

f(i)aft ein, tnie unfer füblid^er SBalb. 5Jlan fann baö fyef)ten be§ .f)0(^h3albe^

im Mxä auf bie lanbfc^aftlid^e @d)ön^eit ^^lanbö nid)t beflagen: bie tüunber=

öoHe plaftifc^e 5)eutlict)!eit ber formen unb ha^ garbenf^iel ber ru:^igen,

breiten, lichten ^yläc^en finb nur in einem toalblofen Sonbc benfbar.

%n niebriger tüac^fenben ^ftan^en unb SBIumenflor ift S§lanb nid^t arm.

3Btr nennen bie meift^eröortretenben: bie ^^ergtoeibe, ber fried^enbc 2Bac§=

^olber, bie 25Iau6eere; ^njianen in ac^t ober me^r Wirten, ja^Ireic^e Saxi-

fragae, (Steinbrech; bie Silene acaulis, bie ^kx tnie in ben 5llpen i^re rofa=

Totl^en ^otfteri^en au§fpannt, öon ben S§lönbern lambagras, fiämmer!raut

genannt ; ha^ blaue Gerauium silvatieum unb niontanum ; ber gelbe unb hjei^e

^o^^n, 9Jlauerpfeffer= unb |)au§töur3arten. ^m näc^ften 33ereic^ ber ©e^öfte

"^errfdien bie breitblöttrige Archangelica offieinalis unb bie röt^lidjen 5lm^fer=

ftauben, bie in üppigem äßuc^fe mitunter mie eine tieine 3lllce ben 3"9onfl

aum -Öanfe umra'^men; auf bie ^ää)et felbft l]at ftd^ bie fi^ijne „Salber§=

braue", Anthemis cotula, eine Mamille öon ber @ri3§e bereiftem, al§ leud§ten=

ber faltiger ^^eppid) gebreitet. — ^n ber fdjtoorjgrauen ©anbmüfte er^

fc^eint ber teeifee Saubenfropf al§ frül)efter ^Pfabfinber ber 33egetation, auf

ber fanbigen £)üne bie !^o!)e, bläuliche 8tranbgcrfte. Du junge ^aM erobert

fi(^ juerft ba§ filbergrauc 5Jloo^^; e§ gibt toeiten Sanbftric^en red)t eigentlich

i:§re garbe. |}ür ba§ (Snmpflonb ift öor SlUem bejeidjuenb bie fifa, Erio-

phorum angustifolium, ba§ 2BoEgra§, mit feinen nidenben, ftlberfc^immcrnben

S5üf(^eln.

S)ie toa^^ren Blumengärten finb maui^e ber älteren Saöafelber : l)ier mirb

bie |^arbenpra(^t be§ gloreS gefteigert burc^ ben fdjöjar^en Stammen be§

f(^ladigen ©eftein». 3)emnä(^ft ift bie ^eibc ber 5lufcntt)alt ber S3lumenmelt:

bie unbemo^nten ©treden, bie öseber ^loox nod) ©anb, h)eber Steinmüfte noc^

©letfd^er finb. ß§ ift ha§ magere, me!^r ober Weniger fteinburc^fäte (SraSlanb

mit öiel SBlanbeeren unb ben !aum fu§l)ol)en, !leinblöttrigen, buftigen 3hJ'^i'9=

bir!en, bräunlich unb grünlid) im ©runbtone. @incn grünen, glatten unb

3uglei(^ trodenen ©ammetteppi(^, mie er un§ al§ 5llpentoeibe öertraut ift, l)abe

iä) ouf 3§lanb nic^t oft 3U @eftc|t befommen (öon ben umzäunten 2)ungmatten
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um bic .^äufex ^cr fc^e tc^ ab): iüo ber SBanbexet eine intenfio grüne ^äc^e

öot ftc^ töinfen fie^t, !ann er fi(^ mit großer 8ic^erf)eit auf ein 6um)3flanb

gefaxt matten ; auä) leiblid^ fteile 5l61^änge bergen oft ben 6umt3f unter i^rer

grünen §üEe. 2)er ©umpf, bie myri (5Jloor), ift ein |)aupt6eftanbt^eil ber

iSlönbifc^en ^obenftöd^e. ^§lanh ift eben nid§t, tüie unfere mitteleuropäifc^en

ßänber, ein ^unftboben, töo jeber Quabratmeter öom 5[Jienf(|en erft zubereitet

ift. 3)arum gilt öon ber ^nfel, tuag bie 9iömer feiner ^eit öon 2)eutfct)Ianb

auSfagten: fie ift paludibus horrida, fie ftarrt öon ©üm^Dfen. ^m (SJan^en

!ann man h)o:^l fagen, ha§ i§länbif(^e gtad)= unb |)ügellanb, fo tüeit e§

SSegetation trägt, ift enttoeber 5}loor ober §eibe— toenn mon bie @infc^rän!ung

beifügt, ba^ folool^l ha§ 5[Roor toie bie |)eibe öerfc^iebene @robe i!^rer ©igenort

geigen unb ft(^ fo öon Beiben ©eiten einem guten (Sra§lanbc, lüie e§ un§ öor=

fc^toebt, annäl^ern !önnen.

£)a§ 5[Roor ift ber eigentliche 35ertreter beg ©rünen in ber i^Iänbifc^en

Sanbfct)aft. @§ ift ein ganj !^eEe§ ©rün, öon ber lebenbigften Seuc^th-oft.

3n einigen ber fdjönften Sanbe§t!§eile ift biefe§ ©rün bie ^auptfarbe.

35on ber tüilben unb gabmen S^l^iertoelt feien nur bie paar 5trten ge=

nannt, bic mit bem (äinbruif ber Sanbf(^aft untrennbor öerbunben finb. S)ie

beiben befieberten SSe'^errfd^er ber §eibe, ber spöi unb bie loa. ^ener, „ber

Üteine SSrac^öogel' (Scolopax phaeopus L.), eine 6c^nepfenart mit langem, ge=

bogenem ©(^nabel, folgt auf ©(^ritt unb Sritt bem !^ug,e unferer $Pferbe unb

freift in ©djaren, fdjtüerfäHigcn ?yluge§, über bem SBege; bie eigentümliche

5D^elobie feine§ ©(^lage§, bie in rul)igeren 2Iönen auffteigt unb mit einem

tirilier enbigt, gebort gu ber i§länbif(^en |)eibeftimmung. £)ie loa ift ber

fleine, leiij^tgebaute „(Solbregenpfeifer" (ber brokfugl ber 2)önen, Charadrius

apricarius), ber in f(i)euem ^^luge ba!§erfd)lt)irrt, fiel) gierlii^ auf ben närf)ften

©teinblod fe^t unb fein fc^toargeS, toei^umfäumteg SSrüftc^en entgegenlel^rt.

— ^n ben Saöallüften l)orftet ber 9iobe : in biefem feltfamen ^^^elfengetbürme,

ba§ febeg ^ö^enma^ aufgebt, glaubt man oft ben Setb eine§ riefigen Slblerg

in bie l^eEe Suft einfc^neiben ju feigen, big ba^ toeitbatlenbe <Kräc§3en bie

2öufct)ung beteiligt. — 5ln ber .^üfte unb über ben breiten ©tromlanben finben

tüir ©(^toärme öon 5CRööen unb ö^änfen: fie Ireifen über ber lüafferreic^cn

glätte ; beforgt um il)re ^rut fliegen fie bem Sßorüber^iei^enben mit l^alb angft=

öottem, l)alb l)afeerfülltem @efd)rei bic^t über bem ^opfe ^er.

^Iber bie fcfiönfte ©taffage be§ §eibe= unb ©umpflanbe§ ift ba§ iglänbifc^e

©c^af. 3^icfe§ l)errli(^e 2!^ier erinnert feinem gangen 5lu§fe:^en nad) hjenig

an unfere beutfd)en ©c^afe. @§ ift fc^lanler, gebrungener gebaut ; ha§ @eft(^t

fc^ärfcr, mel)r gicgen^aft; bie Singen gro§, bunfel, ou§bruc!§öolI; bie 5Rafe

fd^toarg; bie gefc^toungenen §i3rner öon einer ©nttoidlung toie bei tropifd)en

©d)afen. ^^n !leincren ©ruppcn ficl)t ber äöanberer biefe 2:^iere ^ier in einer

f^urd^e be§ .^eibelanbe-S, bort an bem eingefenftcn 9?anbe eine§ glu§fpiegel§

auftauchen, — jebcrgeit ein bclebenber SSorbergrunb gu bem größeren S3ilbe.

3lber toir tonnen bas $Pferb, biefen ßieBling jebc» 3§lanbfa^rer§, ^ier,

töo tüir öon ber i'anbfd)aft fprec^en, nii^t übergel^en. 3)enn man fann ftdj
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bic tücibenbcn |)crbcn, burrf) beren Glitte unfcr Ütitt ^infü^rt, bic großen
$ßfexbef(^tüämt\ bic man nad) bcn ^oufftöbten treiben fiel)!, nic^t au5 bcr

©cgenb toegbcnfen. ^n i§lönbif(^e hestur ift ein $Pont), bei h)cld)cm Äopf
unb ^al§ Mftig enttoicfelt finb. ßr ift au'5 bet grij^eten nottüegijddcn SKaffe

im Saufe ber ^a^v^unberte entartet, ^at er an Umfang unb ßraft Derloren,

fo gelüonn er an ©etranbtl^eit — im klettern nimmt er c§ mit ben '^lauU

t^ieren ber 5Ilpen auf — unb mon barf njo^l fagen: an 6c^önf)eit. äßer

feine 5lugen ein paar 53tonate long an ben Umriß biefe§ runblidien, fa^en=

artigen, naä) feiner ©eite f)in lüber^üc^teten 2:§iere§ gemö^nt f)at, ber fie^t

auf bem StütfiDeg nic^t o^ne ©raufen bie fct)ottifc^en ytiefengäule mit bem
oerÜimmerten l^opf unb §al§.' ^n ber garbe ber ^§Iänberpferb(^en ^errft^en

bie fetten 2:öne öor; bie ^Jic^r^a^l finb 8rf)immel unb §üc^fe; nirf)t feiten

finb bie töei^ unb rotbraun gefc^ec!ten, beren geE bem ber Simment^aler
Äü^e äf)nlic^ fte^t.

SSon bem i§länbif(^en öaufe enblic§, b. ^. bem S5auernl)aufe e(^ter 3lrt,

ift 3u fagen, ba% e§ in feiner ßanbf(^aft bi§cret jurücftritt. @5 ift immer
ouf grünen ©ra§grunb gefegt, mit 9tafen gebedt unb f)e6t fic^ Don brei ©eiten

ni(^t onber§ ab, aU tnie eine O^iei^e übertüatfifener @rb§ügel(^en. ^Jiur menn
man i§m öon ber ©iebelfront na^e fommt, fielet man ein falbes S)u|enb

l^ette, mitunter in öerfrfiiebenen y^arben bemalte päd)en entgegenblinfen.

äßir ^aben öon bem 5!)laterial ber Sanbfc^aft ha§ äßic^tigfte aufgeführt.

Sucl)en toir Don einigen ber tl^pifc^en ©egenben ^§lanb§ ein SSilb ju geben I

^ölanb ift nii^t ein ^nfeli^en, ha^ man Don einer §o^en ^erge§fpi|e au5

überbliden !i)nnte; e^ ift ein auögebel)nte§ ßanb, Diermal fo groß toie Sicilien,

3h)eiunbeinf)albmal fo gro^ toie bie ©c^tneij, nic^t Diel kleiner ai^^' Sc^lefien,

5Pofen, SÖranbenburg ^ufammen. 5)ie ^nfel ^at benn and) nii^t einen gleic^=

bteibenben lanbfc^aftlic^cn ß^orafter; fie ift Don ber ^öc^ften 5}lannigfaltig=

teit, Don einem au^erorbentlii^en 9ieic^t^um ber SSilber.

©emeinfam finb ben iölänbifd^en ©egenben geloiffe @igenf(^aften , bie

^auptföc^lic^ burcl) bie ßuft bebingt tnerben. ©ine unbefc^reibbare ßictjt^eit

unb ßei(^t§eit ber görbung; oft fte^t eine ©cenerie tüie §inge§auc§t ba. 2)ie

gerne ift hiunberbar beutlid), aber niemals fctjarf unb ^art. SSiele ßanb=

fcfjaftcn finb farbenreicl), aber nirgenbö bunt unb greß. ^ä) !önnte mir bie

iölönbif(f)e ©egenb nur im 5lquarett DoHfommen toiebergegeben ben!en. 5luf

ber 9tücfreife befrembete mi(^ bie Umgebung Don ©binburg^ burcl) bie trübe

©c^mere i^rer Färbung; es lag nicf)t an bem britifc^en gabrifru^: auf ©ee=

lanb befam ic^ benfelben ©inbruc!. 2)ie ?iä^e erfcl)ien fc^toär^lic^ unb laftenb,

bie gerne enttüeber Derf(^tDommen ober l)art. — ©o einheitlich geftimmte

gärbung tüie auf :35lanb lenne ic^ fonft nur au§ Italien. ^2lber ber

©runbton ift ein Di)Eig anberer: ha'5 i§lönbifc^e Sic^t ift ein= für allemal

grauer, filberner, ba^er fü^ler toirfenb. 2luc^ ba§ ^immelöblau ift Diel geller.

S)a5 Slbenbrot^ am |)immel unb auf ben girnfläc^en ift äorter, fölter, mel)r

»eutic^e 31unbfd)au. XXII, 11. 14
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mä) bem S5Iäult(5^en l^inüBeiitegenb, aU bie toarme otangengolbene ©lutf) in

ben 5llpen; el gleicht me^r bcm feltenen ed^ten 5llpenglü^en, ba§ nad§ bem

etften ©rBleic^en bet ®it>fel eintxitt.

5ln fpecififc^ :^oc^ge6trgigen ^ieijen !ann ftc^ 3§lanb tüeber mit ben TOen

noc^ mit ^lottüegen meffen; ha§ folgt fc§on au§ bet ganzen ßonftruction be§

Canbeg. ^n manchen gfeifeBefc^reiBungen glaube id) eine aufgeregte (Sel6ft=

täufc^ung 3u öexfpüten, al§ 06 ^§Ianb alle SSotfteUungen öon „großartig"

unb „fc^auetlii^" überbiete, — h)obei benn ber gan^ eigenartige Räuber ber

^nfel 3u !urä !ommt. 58on einzelnen ^ergformen, äßafferföllen, ®Ietf(^ern

obgefe^en, fanb ii^ nur ein einziges Wal eine gan^e (Segenb fe^r öf)nli(^ ber

alpinen ; c§ tüor ha^ £timii)ül am g^jafjorbe ( 5iorbIanb) : e§ n3ar lüie eine-^

ber üeineren, befd^eibcneren |)0(^alpent^äler. SBäre ganj ^elanb fo, fo fämc

ber beutfi^e äßanberer, ber oI§ ßanbf(^aft§freunb ^inreifte, ni(^t auf feine

l^often. 3^ie einzigartige @ct)i3n:^eit ber ^nfel liegt bo, tuo fte nur mit fic^

felbft oerglic^en lüerben fann ; im ©anjen berul^t fie h3eniger auf ber Silhouette

al§ auf ^lä(^encontraften.

Obh)o()l ic^ 1600 «Kilometer auf feftem Sanbe, 1400 auf ber 6ee ber Äüfte

entlang bur(^meffen ^abe, finb mir toic^tige unb eigent^ümlic^e ©egenben

^§lanb§ unbe!annt geblieben. SGßas id) !^ier f(^ilbere, ift nur ettoa» au§ 25ielem.

^aB man in einem burc^ unb burc^ t)ulcanif(^en l^anbe fei, öergi^t man
bcina'^, tnenn man ha^ flache ^Dlefopotamien im h)eftliii)en Steile be§ @üb=

tanbe» bur(^ftreift. öier ift ber breit Eingelegte fyupoben junge§ ©c^tüemm^

lanb. @ine grüne (5umt)fnieberung. ©tröme in großer ^al)l, ru^ig gleitenb,

legen fi(^ rt)ie Räuber über ha^ grüne f^elb, milcl)grau, h)o fie bem (Sletfi^er

entftammen, leui^tenb filberblau, tnenn Ü^re Guetle im niebrigern fyel§gebirge

liegt. 3ii ^^^ §lu§fpiegel ^in ift ba§ @rbrei(^ in braunem 9ianfte ein=

gefenlt. 5lud) bie 9tiebflä(^en erhalten burc^ trotfnere, fa^le Streifen, buri^

Sanbftrecfen, in benen ber Sßinb fpielt, bräunliche 2^öne. S)cr ^ori^ont ift

meit ; bie ^arte ^läue ber £uft toölbt fic^ frei über ber @bene. ^uf ber einen

Seite abnt man bie See: ber |)immel fteigt iüci^lic^ ^u bem unge^eic^neten

ßrbranbc ^erab. 5iacE ben anbern Seiten fie^t man felfigc .^ügelgeftolten,

längft oon öertnitterter S(^i(^t unb öon ®ra§tDud)§ gebebt, infelgleid), in

perfönlic^en Umriffen, auö ber ^Heberung aufragen. @§ finb bie fte]§en=

gebliebenen Pfeiler au§ ber cinftigen ^^uffbecfc, lange !^^ü öom ^Jtecre um=

fpült, toie no(^ ^eute bie Sßeftmännerinfeln brausen öor ber ßüfte, fpäter

burc^ ba» @efcl)iebe bem Sanbe trieber öerbunben. Unb auö bem bergigen

^lUnern ftretfen firf) öö^en^üge naä) unferm 2;ieflanbe l^er unb fallen in fteiler

SSöfc^ung 4—700 531eter ^u ber flauen So^le ab. So bilbet bie ^errlic^e

gelfenftirn beg 3ngolf§fjaC[§ im äßeften, ber leicht gejatfte ßamm be§ Zl)xu

l)t)rning§ im £ften bie Ireit^in fic^tbaren ©ren.^pfeiler ber @benc, unb ha=

.^toifdjen thronen, lo§gelöft unb tneit auseinanber gerüdt, ^eftfjall, 5]lo§fell,

35örbufetl aU .^orfte über bem tuafferreic^en ^piane.

®an,^ nac^ leinten aber, im Gften unb im 5iorben, t)aftet unfer ^lid an

gef)cimnifeDoEen tüeifeen g^öi^en, nur gauj leife getüölbt ober gegiebclt
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umfäumen bufttge ^irnlinien unfete 2öelt. Unöeränberli(^ id)auen, h)ä(n'enb

toh boxf(^xeiten imb bie .^ügelinfeln fti^ öetf(Rieben, bie [tiden, reinen Öic=

ftalten au§ i^ret einfamen gerne herüber.

Unöergefeltc^ :prägen ftd) biefe 3üge bem 2Bnnberer ein, bet unter flarem

3}ormittag§^imniel öom @et)fir aufbrtd^t unb ben 3[ßeg fübofttoärti nac^ bem

^ullfo^ cinfd^lägt. Da§ compacte ©ebirg»lanb mit feinen ^u§läufern, an

beten ^u% bie l^ei^en Duetten bampfen, bleibt in unferm 9tüc!en. 2)er Slicf

naä) re(^t§ tüirb frei, t!^alabn)ärt§, in bie grofee @bene, rt)o matt umfc^leiert

ba§ ÜJto§feII unb feine ©enoffen neben unb hinter einanber lagern, 6i§ jule^t ba»

re(i)ttüin!lige Profil be§ ^ngoIf§fialI§, farblo§, toie ein 6c^attenbilb, ben 33lic!

begrenzt- 35or un§ fc^Iängeln fi(^ bie 5trme eine» mäßigen ^^^luffeS fpiegcl()ett

bur(^ ben ÜJloorgrunb. äöir burc^reiten fie unb fteigen jenfeit» etliche ^Jteter

^inan p bem ftac^lrettigen ©raSlanb, ba^ fi(^ al§ ^w^ge 3h)if(^en bie glüffe

^üitaa unb S^unguftjot !^inbel^nt. £)rei Sßegftunben öor un§ !^ebt fid) ein

langer formlofer ^eiberütfen fanft empor unb fdjlie^t jeben 23lic! auf bie

Gipfel ber ^txm ab. ?lber ^ur lin!en ©eite, im 9lorben, ift unocrmerft eine

SSifion aufgeftiegen : ein toei^er 9tiefen!örper, ftac^ ^ingeftrecEt ... je me^r

toir oorrüden, um fo länger faltet er fi(^ auf, al§ tooltte er ben ganjen §ori=

3ont umfd)lingen. Sine ungeglieberte 6ilberftä(^c, im ooHen 5Rittag§li(^t,

o!^ne ©(^rünbe unb o^nc f^el§bönber. S)er llmri^, bie faum betregte 2Bellen=

linie, fernliegt fiel) toeid) ber tneiplauen Suft an. Unb bi§ gan,^ herunter -^u ber

grauen ©tcintnüfte fteigt e», haö ftofflofe @ebilbe ; toie au§ oertraulic^er ^Jlö^e

unb bo(^ unnaf)bor fc^immert e§ über bie fec^S ©tunben loeite @bene ^er.

^n feinem unteren 9tanbe treten graue ^lippenmaffen an» bem glai^lonb

^eröor unb jeic^nen fiel) al§ gegadte .^ette tion ber treiben ^Jlauer ab. ßin!§

aber unb re(^t§ fpringen gtoei nä!§ere, maffigere SScrglegel oor, öon toenig

©d)nee burc^furc^t: fie fc^neiben tiefer in ben |)ori,^ont ein unb laffen bie

äuBerften @nben ber f^irnlinie :^inter fit^ oerllingen. (S§ finb ba§ ^Ibbufett

unb ba§ SSlaafeü, beibe gegen 1200 5Jleter ^oi^; ber toeifee 9tiefe felbft ift ber

Sangiijhitl, 3§lanbg ,3rt)eitgröfete§ ©letfc^ermaffib, - toaS h)ir üon l)icr au5

fe^en, ift !aum bie .^älfte feiner ßängenau§be!§nung.

£)er 2Beg fü^rt unS l^in unb toieber in eine Heine ^Jhilbe hinein: bie

Sßeite öerfc^lDinbet; bie näd^ften §änge mit Ü^rer l^anbtiefen 3)ec!e öon 3^ei^g=

toeiben unb Blaubeeren, mit i^ren ^üf(^eln öon 9tiebgra§ unb ben braunen

©rbnarben ba^tüifc^en liegen unmittelbar unter bem blauen |)immel unb

ftra^len bie Äärme be§ ©ommermittag§ feucht jurütf. 3)a unb bort eine

(5)ruppe ^ü'^e, neben einem feierten 2:ümpcl; faft unbetneglid), bumpf in bie

Suft l^inau§ftierenb. Unb je^t fteigt er lüieber am 9tanbe auf, fo ftiU unb

^eimlid), ber grofee ©letfc^er, unb träumt über ha5 traumoerfunfenc, fc^toeigenbe

2anh :§in. Gegenüber aber üerfct|tüimmt bie gbene in bem glaftenben ©ilber=

li(^t ber |)0(i)fonne. —

(Sinige ^Jleilen füblic?^ üon biefer ©trede fc^iebt fi(^ eine |)ügelrcgion oom

§0(^lanbe tief in bie 9Heberung herein. (g§ finb Suff^ö^en üon runblid)en

14*
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goxmen. 2öo \id) bie Sajaa unb anbete ^iü^z burcf)genagt ^oBen, fe^en tüir

!a§Ie, gelbliche 6(^utt:§ängc. ^m UeBiigen ift e§ gut übergi'ünte§ feu(^te§

JIßeibenlanb. 2Ser, öon 5iorben ^er !ommenb, bie ßajaa übei-f(^xtttcn !^at

imb je|t auf bielbetretenem äßege fübtt)ört§ bem berül^mteften SSuIcaugebiete

jufttebt, f)at feit langen ©tunben ni(^t§ mel^r öon ben fc^öncn gitngipfeln

gefe^en. 3)a§ grüne £aBt)tintl§ bex 2:^öld§en unb §ügelc§en ^at i^n gefangen

gehalten; !aum ba^ ha^ 5luge einmal naä) te(^t§ !^inau§ bie öerbämmetnbe

@6ene ftreifte. 5lbet nun, in bet 5!)Htte ^toifi^cn ben ^farr^öfen §xuni unb

Stotinupur, len!t ber ^fab um einen 5l6^ang, unb ha treten fie l^extior, ber

9tei^e nac^, bie brei tnet^en (Steiftet be§ ^üftenlanbe§ : etft ber @t)iafialla=

jöfuE, ber l^öi^fte unb fc^önfte öon ben breien, eine ungebrodjene, !oum ge=

faltete, mild)töei^e ^Vää)c, ber unöergleic^lic^ garte ßontour in einen toeiii)en

2)o^pelgieBel au§laufenb. 9törblic^ öon i^m ber 3^inbfjallaiö!utt: er lö^t au§

einer ®letfd)ereBene fed)§ gierlic^e Heine girn= unb gelSpl^ramiben auftoad^fen.

3ule|t tritt bie |)e!la :§erau§. ^'i)X 5l6ftanb öon un§ ift nur ber ^albe;

barum l^at i^r ©d^neegetöanb nid)t ben gelblichen S)uft ber anbern ; e^ :§ebt

fid) f(^ärfer, bläulich = ftlbern öon htm §immel ah. 2)ie fi^tüere, unbur(^=

brod)enc @letf(^erbec!e fe!^lt i!^r; bie ©djneel^üHe ift öon grauen 5lf(^enf(e(fen

unb ßaöagügen jerriffen. S|re gorm ift ausgeprägt: al§ regelmö^ige |)alb=

fugel fdieint fie fid) au§ ber 2;iefe empor unb töieber gu X^al ju tüolben.

2Ba§ biefe iSlänbif(^en ©(^neeberge öon benen ber 5llpen fo oöllig unter=

fd)eibet, ift jtöeierlei. Sie töirfen me!^r al§ ^lää)e benn al§ Körper; il^r

llmrife fann bei alter @infad)!^eit öon ^inrei^enbem 2Cßo!^llaut fein: bie ge=

glieberte 5Ir(^iteftur ber ?llpengipfel ift niemals öorl^anben; nic^t getprmtc

unb gelnidte fyelSlagen, fonbern aufgefd^üttete 5lfc^en!egel tragen bie f(^im=

mernbe ©c§neelaft. Unb ha^ 5lnbere: bie girngipfel ber 3llpen ru'^en auf

einem mächtigen Unterbau öon ^elStoänben unb tl^ronen toie unerreichbar über

ben 3^ieft^älern ; ber i§länbif(^e jökull bettet fi(^ gleic§ über bem grünbraunen

§eibelanbe; fanfte §önge führen ben lurgen 25^eg gur 2;^alfo!§le hinunter. —

SSerbinbet fic^ mit biefen eigenartigen (Sinbrüden ber 5lnblid ber @ee, fo

entfielen töieber neue äBir!ungen. — S)ur(^ ein grüne§ §ügellanb, gang öl^n=

li(^ bem öort)in befc^riebenen, fü^^rt ein 5pfab, bergauf, bergab, au§ ben füb=

lic^ften 5lf(^engipfeln ber ^elloebene f)inüber na(^ bem .^üftenlanbe. @in gute§

Stüd über ber gefegneten ^Pfarrei SSreibabolftabur öffnet fict)'S nad) lin!g unb

nad) öorn. 3)er alte SSelannte, ber ©tjjafialtajöluE, ^ebt fid^ mölig über bie

grünen falben !^erüber, al§ töüc^fe er gleich au§ i^nen ^eröor. 3lber je^t

tritt aud) feine SSurgel l)erau§; mir fdjaucn auf ba§ ©tromlanb, ha§ unS

öon bem ^ötnU trennt, unb er legt fic§ in feiner feierlichen ©d^önl^eit breit

unb gro^ auSeinanber, am jauberöoUften , toenn feine 5torbtöeftfläc^e bie

5(benbfonne auffängt, ^^olgen mir feinem ^Profil öon ber 6pi^e an nac^

re^tö, fo bleibt ba§ ©iSgelöanb balb gurüd; unfer 5luge gleitet über eine

l^olge öon tiefer unb tiefer finlenben SSergftufen, 5lllc§ lüeid) abgerunbct;

über fteinigen unb grafigen 9iüden läuft ha§ 5}laffiö in bie @bene aii§.

Xrunten reden fic§ nod) ein paar geistlose in bie öö§e; fie finb einft öon
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ber fteileren ^ert^naie a6ge6ro(^en imb ^cruntergeftüt^t. ©leic^ xtä)ii baoon

aöet tritt bie öotÜommcn flai^e ©o^le bie unbefttittene .öerxfct)aft an. (5§

ift ©c^tücmmlanb, beffcn naffen lltfprung man mit 5lugen ftef)t. (^in ief)r

beträchtlicher (i)letfd§erftrom, ba§ ^torfarftjot, trätet ftc^ fc^mu^igqraii öon

•Dften !^eran; mit bem 9ie| feiner bieten 5lrmc erfüllt er ba§ %{]ai, baö un§ üon

ber ^ötuEfette fc^eibet. 2Bo bicfe aber enbigt, ba li)ft er fid) in bier bcutlic^er

gefonberte (Strombette anf nnb nmfpannt mit biefen ein fanbigeö unb fnmpfiges

3^elta Don 500 Quabratülometcr gläd)e.

35on nnferm 5pfarrl^ofe au§ blieben mir nnmittelbar ouf biefe§ lueite

f^lac^Ianb nieber: erft fommen bie faftig-grünen S^nngtoiefen um ha§ @e^öfte

^er; fie fen!en ft(^ fänftiglic^ ab ,^u einem gelblid^en «Streifen, ber fic^ bem

nö(^ften ©tromarme entlang ftredt; jcnfeitg be§ !^et(en 2Ößaffer6anbe§ legt fic^

bie @bene in Inei^felnb gelbgrünen unb graubraunen Streifen ^in, no(^ einmal

t)on einem bli^enben glu^lauf belebt, bi§ ^ule^t ha§ 5Reer mit feiner fc^im=

mernben Silberflöc^e 5llleü aufnimmt. 5lu§ feinem Spiegel treten, nic^t fern

t)om Straube, fein gezeichnete i^tU^ädä^m ^erauö, bie SCßeftmännerinfeln. Sie

fi^einen Don ^ier au§ einen ftebengipfligcn ©ebirgSjug ju bilben, ber U§ an

bie l)i3d)ften Rinnen in bie glut^ gefunfen ift. garblo§, toie leichte Schatten,

fc^tneben fie über bem ftra^len,^itteruben ^Jleere.

5)ie ßeu(j§t!roft be§ großen I^öluttS fteigert ftd) beim Sinten ber Sonne,

unb über bie f(^neefreien 2;^eile be§ @ebirg§ legt fid) ber gartefte ri3t^li(^c

unb grünli(^e öauct). äßeit leinten im %i:}dk ^at fic^ ein meiner 5lacl)bar 3u=

gefeilt, ber @obalanb§iö!ult: eine !aum gehobene Sogenlinie, bie an Dier Stellen

brüchige @i§maffen tiefer ^erabl^ängen lä^t. Unb über bie näd)ften (Sra§balben

in unferm 'SiMtn fc^out, töufc^enb naf)e, bie Diel^iuuige 9{ei^e be§ 2;inbfiatta=

iö!ul[§. Sie aHe baben ft(^ in htm füllen 5lbenblic^t unb bliden nieber auf

unfere Stromebene, in bereu Sßafferftreifen ber lc|te S(j^ein Derglimmt.

2)ie grüne äßeiben^albe, an bereu Einfang SSreibabolftabur liegt, 3iel)t fiel)

tüeit ofttüörtö in ba§ X'^al be§ 5Jlar!arfliot§ !§inein. Sie ^ei^t bie (ytjotS^lib,

bie Strom^albe. ^§r ©raglanb gel^ört jum beften ber ^nfel 3Son bem

fc^önften 5pfarr!§ofe reitet man in brei Stunben nac^ htm ÖJe^iJft |)libarenbi

{§alben=@nbc), too ber 5lb^ang fteilere @eftalt annimmt unb gelfenbänber

t)öufig in bie äßeibe einfe^en. ^er SSliif Don ^ier ift ä^nli(^ tüic brausen.

£)ocl) ift er toeniger frei; auf ha§ Strombelta unb bie See fte^t man eben

nod) fc^räg t)inau§; bie ^^^euinfelc^en finb Derfc^tounben. 3)enn ba» |^u§=

geftelt be§ @t)jafjallaiöfult§ ^at fic§ tro^ig Dorgefdjoben ; bie f^irnbö^e liegt

un§ !örperli(^er gegenüber.

3n ^libarenbi lebte im gel^nten :3o:^r^unbert ©uunar, ein reicher, fc^öner

unb ftreitbarer Sauer; fein SBilb 3ei(^net un» mit ^o^er ^unft bie altiölän-

bifc^e gZjaalgfaga. ginft fottte er feinen §of berlaffen unb, auf brei ^lO^^'e.

^inau§, in bie Verbannung ziehen. @r n)u^te, ha^ bleiben @ibbru(^ toar unb

i^n ba§ ßeben toften mu^te. Sd^on mar er mit einem uortoegifc^en S(^iff»=

^errn an ber Mfte ben Vertrag eingegangen. @r ^atte feine grad^t nai^ bem

©c^iffe führen laffen, mar ^u aUen feinen greunben im Se^ir! geritten, 516=
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fd)ieb äu ncf)men; am 551otgen ^atte er bie ^fexbe jum legten 9ittt gefältelt

unb bie |)aiiögenoffen umatmt; fte Ratten i^m öor ben |)of ba§ ©cleite ge=

geben unb gefe:^en, iüie et auf§ 9tofe {prang unb öon bannen ritt. Slber loie

er ie^t bem gjtarfarfljot ^ufprengte, ha ftrauc^eltc jein $Pferb, unb er fc^tüang

fic§ au§ bem 6attel; fein ®efi(i)t fe^rt fi(^ ber |)albe ^u unb feinem |)ofe.

2)a fagt er: „©d^ön ift bie §albe! fo fd)ön ^a6' iä) fie nie gefe^en: bie toeifeen

Saotfelber unb ber gemäf)te 9iafen . . . iä) reite tüieber ^eim unb reife ni^t
!"

. . . 2lu(^ ber t)entigc äBanbrer fü^lt nad), ha^ ein 5l6fd)ieb öon |)libarenbi

fc^tüer fatten !ann, — mag fic^ aud) fein ©efiAt mef)r ben fdjimmernben

©letfi^erriefen brüben julel^ren!

@in ber!leinerte§ 5tb6ilb be§ füblic^en ©tromlaubeS ift bie 51ieberung,

bie ftd^ öom SSorgarfjorb an ber äöeftlüfte ini Sanb hinein ^ie^t. ^D^e burc§=

fc^nittli(^e Streite Beträgt 20 Kilometer. 5U§ ungetf)eilte gbene erftrecEt fie fic^

einige 40 «Kilometer in bie Sänge; bann beginnen bie 5lu§Iäufer be§ ^oc^=

Ianbe§, unb bie ©bene ^erlegt fid) in ein ^albe§ S)u|enb rabiol ,3ufammen=

laufenber pod^t^^älcr öon anfel^nlic^er Sßreite.

5)er ©efammteinbrucf ift nii^t fo ergaben, ioie in bem Sejirf an ber 6üb=

füftc. S)er 30uber!§oftc ßontraft ber formlofen ßbene ju bem umfäumenben

©ebirge ift !§ier, in bem begrengteren 9ioume, tueniger ftar!. S)er f^irn^inter=

grunb ftel^t nur auf ber einen Seite, im Dften, unb Oon biefen ©(^nee^öuptern

fann fi(^ nur eine§ on @rö§e unb ^^orm mit ben fübtii^en meffen. 5ln ©teile

ber infel^aften S^ufffuppeln §aBen toir !^ier länglii^e SSafaltbänfe , bie holt,

fie !^eben fid) oft öon ber einen ©eite in fanftem SQßiefenbai^e empor unb fallen

nac^ ber anbern in fc^arfem, nacftem 9tanbe ab. ^tjre §öf)e toedifelt ätoifc^en

fe(^§ unb fünfzig 9J^etern. ©ie erfc^einen tüie Mippenarme, bie ha^ bergige

Sanb in ben grünen ^Jloorfpiegel ^inausftrerft.

.<Rommt man öom ^oä}lanhc, au» ber eingefc^Ioffenen 5llpenlanbfc§aft

.^almonytunga, unb jiel^t burct) ha§ erinnerung§reid)c 2;t)al öon 9iep!l^oIt, fo

bleibt ber SSIit! lange auf bie näc^ften, geftaltlofen §änge bcfc^ränlt. @in

paar äßegftunben tneftlic^ öon 9ie^!^olt bietet fi(^ gum erften ^lale ba» öoEe

^Panorama be§ SSorgarfjorblanbeS bar. 5)iefe ©tette, in fct)önem ©onnenlic^t

gcfe^en, ge!^ört an feftlic^er ^^arbenfreubigleit, an feilerem 9teic§t^um ber

formen jum erften auf ^§Ianb.

^n unferem Sfiüden ^aben pjir ben ^ö^enjug, ber ha^ Btep!^olt§=2^^al

füblic^ begrenzt. S)er ^fab ift an feiner ©d^uttmaffe ein ©tücf i^inaufgeftiegen;

bid)t über unl fe^en mir bie beutlidien 5Ereppenftufen ber SSafaltbilbung. 3)ie

gleichen SSafaltftreifen erfennen mir brüben, ienfeit§ ber ßbene, in bem untern

(i)efd)ofe ber ^Bergmanb, mä^renb bie ©ipfelpartieen öerloittert unb ju .kuppeln

äerfreffen finb, fo ha^ biefen 5iorbrtieftöiertel unfereö @efid)t§!reife§ ha5 ^ilb

einer belebten, öielgcftattigen .^ügelrei^e gelüä^rt. 5lu§ ber ^}JZitte biefer matt=

grauen, bo unb bort rötf)tic^ überflogenen §ö^en baut fid^ in ^ierlic^er ^üf)n=

l)eit eine ^t^t^ramibc auf, bie nac^ ^orm unb §arbe au§ einem leichteren,

ebleren ©toffe ju befielen fc^eint. 6§ ift bie 33aula. ^§r ©tein ift ber

Siparit; in ber (}erne tt)irft er auffattenb li(^t: ein l^eHeS (Selb, in fteifc^=
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farBene 2;önc fpielenb. 3)xet f(^axf gezogene Tanten fe^en toir in bei- Spi^c
äufommenlQufen ; bie öftlic^c ift fur^ oot bem ^bfc^Uife leicht einge!nic!t , f

o

ha% ein Slnflang an ba§ ^Jktterl^orn entfielt. 6einc gQn,^c Umgebung über-

ragt ber abeHge SSerg um ein 3)rittel feiner |)ö^e. ©r ift Don unferem Staub-

punft 22 Kilometer entfernt.

SSon ber S5aula !e^rt fi(^ ber SSlicf lanbeinlt)ärt$, bi§ er in 50 .Kilometer

^^bftaub auf bem @iri!§iö!utt ru()t. Sin fl)mmetrtfd) auögefpannter ?^irn=

bogen; lei(i)t unb buftig ift er bem grau=fclfigen Unterfa^e aufgelegt. 5lu5

feiner großen gerne fc^aut ber ^ö!utt tnie ber alte frieblic^e ^önig unfere»

2^ieflanbe§ !§erüBer. @§ ift, al§ ob ju feinem ©ilberfc^eitel bie farbige ^ügel=

tüelt um un§ !^er anbä(^tig aufblitfe.

S)ie ©bene in faftigftem Örün ftretft fic^ öor un§ ftunbentneit, naä) UnU
t)inau§ bi§ in§ Unüberfe!)bare fiin. Da§ 2BolIgra§ öerrätf) bcu ^J3ioorbobcu

unb ftreut feine tnei^en Sit^ter über bie (Srasbede. 3Son ben 8d)langenttiin=

bungen ber glüffe 6li|t balb ^ier, bolb bort ein 6tücf auf. S)ie .'pöitaa, ber

^au|)tftrom be§ ©ebieteö, fpiegelte bie Suft in ^errlic^er SStäue tüiber, obtüot)!

fie ein ©letfc^erünb ift unb t)of)en äßafferftanb ^atte. S)ie§ tüunberte mid),

ba bie alte @gil§faga er^ä^lt, an ber §t)itaa, ber „äßeiBac^", Rotten bie 5ln-

ftebler au§ bem nortnegifdien ^orbfjorb juerft bie feltfame tnei^e Q^arbe be»

@Ietfc^ertt)affer§ !ennen gelernt. — §at man fi(^ bem ©trome genähert, fo

tritt ber fübJDcftlid)e ßdpfeiler be§ ganzen @ebiete§ !^ert)or: ha^ .f)afnarfiat[,

einer ber formenf(^önften ißergfämme ber ^nfel. ^^m le^nt fic^ nac^ innen

bie ©!arb§I)eibi an mit il^rer no(^ im ^uli f(^neebelafteten 5brblüanb. ©ie

ift einer ber tnenigen i§länbif(^en SSerge, bie naäj Steilheit unb UmriB (ni(^t

nai^ <^ö!§e) lebhaft an alpine, tnie ettna ha^ Stod^orn bei X^un, erinnern.

35oll!ommen öerfd)ieben in i^arbe, f^orm unb ©timmung jeigt fic^ uns

bie i§länbifd)e ßanbfc^aft, tüo tnir jüngeren öulfanifc^en SBobcn betreten. 2ßir

meinen jüngeren im Sßergleid) mit bem alten ,ftnod)engerüfte be§ Sanbe«,

ben S5afalt=, ßiporit- unb ^alagonitmaffen. S)ie jüngere Saoa ^at i[)rerfeit5

tnieber fe^r ungleid)e§ 5llter unb 5lu§fe^en.

3)ie §auptftabt 9iet)!jaöi! (im füblic^en X^eile ber äßeftfüftcj liegt auf

einem ßaöagrunbe, ber Dor ber @iy,^eit entftanben ift unb balier bie ganzen

äßirlungen ber ©letfc^erbede über fid) ergeben liefe. SSerfolgt man bie ©trafee

nad) gljrarbafü füböftlid) bi§ gegen ben S5ergpafe, baö |)elli§f!arb, fo gelangt

man in öierftünbigem 9titt au§ bem präglacialen in tneit jüngeres Saoagebiet

hinein. S)iefe gan^e @egenb ift öon tounberfamem 9tei,5 ; ben 9lcuan!bmmling,

ber empfönglidje ©inne mit fi(^ bringt, fül^rt fie fogleic^ mit untoiberftet}=

lii^er ©etoalt in ben SSann einer eigenen, frembartigen 2ßelt.

@in möfeig getoeltter SSoben jie^t \iä) öon ber ^üfte brei ©tunben tief

in§ ßanb t)inein. 3)ie ©runbfarbe ift grau; e§ fpielt in§ ©ta^lblaue, ins

SSiolette ober 9ioftbraune, je nac§ ber ©teile, je nac^ ber 33eleud)tung. ©§

finb tiefere, fattere färben ai^ im ©tromlanbe. 3)ie grünen 9{afenflede tier=

fc^toinben in ber trümmerüberfäten oberfdjuttüberlafteten 2Bcllenfläc§e. «rl)ftaE=

!lore SSäc^e fc^neiben fd)arf in bie graue ^üUe ein unb plötfdjern ber ©ee 3u

:
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fte Befpült in tieffter Släue ha'i fteimge Sanb unb bringt in ^uc^ten ein,

einen getoaltigcnoai^Ben=unb Sic^tcontraft fi^affenb. ^n ben 6en!ungen ^tüifd^en

ben ßrbtoellen f)aben \iä) Keine, feierte ©eebetfen gefüEt. %n einer ©teile ragen

bunfle, ruBige 3lfc^en!egel auf, mit ^innobetrot^en ©anbflecfen: bie 9te[te eine5

niebrigen ^xatn5 — ein feltfam p^antaftifd§e§ ^iertuer! ber Sanbfd^aftl

f^aft mö(i)te mon fagen, au§ge6rannt unb öerfo^lt ntut^e bie grbe ^ier an.

3)en öori.^ont öor uns im ©üben 6ilbet eine gejc^loffene öügeüette, bie

mit auffaÖenbem llmriB in bie Suft einfc^neibet. g§ ift eine ^adenlinie,

bereu Ml^nl)eit man mit bem ßontour ber Serneralpen öergleic^en möd^te.

S)te toe[tti(^ften biefer ^adfen §a6en !oum 300 Wekx §ö^e ; aHmälig nimmt

e§ äu, unb ber lueitl^in !enntlic^e c^arafterbolle §a'^nen!o|)f be§ 5ßifiIifeII§ er=

reid)t 650 ^Dieter. 3)iefe ßette gißt fi(^ fofort aU ba§ fefte 9iüc!grat au er=

!ennen, hjoran fic^ bie übrige §al6infel, ber Stiefel, ben 3§lanb im Sübn)eften

auSftredt, angegliebert ^at. 3)ie ^ügel 6eftel)en au§ %u^
;

fie ftnb au5 mäd)=

tigeren ßagen auÄgetüittert.

äßir näliern un§ i^ren braunen Sßdnben, tion benen fd)on im grüljfommer

ber 6{^nee faft ööttig getüic^en ift. 2)a§ 3}ifil§fet[ mit ber gerfurd^ten unb

fplitterüber^äuften 23ruft ragt jep gleid^ rechte über un§. 2)a^inter Biegt ft(^

bie SerglDanb ^urücf: tuir fc^auen in !leine S^alteffel — ober ftnb fie gro§ ?

unfer 5luge öerliert ^ier jebeg D3bB. ^ein grüner öalm todc^ft ^ier, leine

Quelle entfpringt. ^ber Saoapffe fenlen fti^ ftilt unb fc^tuer f)erunter, linfs

unb re(^t§ bie äßänbe i§re§ ^elfen!effel§ berü^renb unb brunten fäd)erförmig

über ben ^bliang fi(^ Derbreitenb. 3^re obere ^^^löc^e ift tüenig geneigt unb

glatt tüie ein öerfteinerter ©tromfpiegel; aber tüin^ige ßrater fielen barau»

§eröor, !rei§runb, unb lüerfen i^re ©c^attenlegel auf ha§ li(^tgraue f^elb. 6^

toirlt unfo^lic^, monbljaft. äBenn bie ©onne üom norbmeftlic^en 9tanbe ^cr

ilire legten ©trauten in bie äöüfte ^ereinfc^irft, unb fic^ bie ©chatten löngcr

über bie mattfilbernen glätten f)inlegen, meint man tnirfüc^ auf unferen

2;rabonten öer^aubert ju fein.

Sßon 9tcl)fjaöi! felbft jeigt fic^ biefe öügelfette alö ^intergrunb eines öier

©tunben toeiten ßüftenlanbe§. ©o oft man au§ ben Ö^affen auf bie Heine

^n^ö^e ßanbafot fteigt, bie eben noi^ bie ^öc^ften Käufer überragt, ftel)t man

mit neuem ©taunen, tüie fict) ber füblii^e .^orijont mit biefen feltfamen (^e=

ftaltcn bcDöllert. :3^re (^arbe ift jebegmal tnieber anberä : ein büftere§ ®rau=

blau unter 3Bol!enf)immel; ein ^alb befc^atteteS Sraun unter ber ^Jlittag»=

fonnc; ein leichtes 5ßiolett am Ilaren 5lbenb. 25on ben tüeftlii^eren ^aäm
fcffelt ben Slicl befonbcr§ ber .^eilir, eine regelmöBige ^p^ramibe; alö 3}or=

poften in ber ßbene fte^t ba§ ^elgafetl mit runb gehjölbtem Raupte. — £er

.^engill, bie innerftc biefer 2;uff§ö§en, einem ru^enb Eingelagerten Sölncn oer^

gleic^bar (770 5)leter ^oc^) , leitet über ju ben mafftgeren , minber ge.^acften

Safaltbergen im Dften unb 5lorben. S)rei ober öier niebrigere ßuppeln treten

bi§ na^e an bie .^üfte ^eran unb bilben ben unmittelbaren öintergrunb ,^u

bem infelreidicn, öielgebuc^tetcn ^JJleerbufen, an beffen (Eingang Ote^ljaöi! liegt,

lieber biefe bräunlichen ^Jkffen §intt)eg erfpä^t man in großer fyerne, jenfeit»
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be§ 2:^ingfee» , eine bic^t on einanber gerüdte 9tetf)e öon @ipfel(i)en. 5{bcv bcr

toaste SSe^erxfd^er be§ 9{ct)!jaDifei: |)afenö i[t bie ß§ja. Unö gembe gegenüber,

im 5Rorbo[ten, tüäc^ft biefer id)tüexe, breite ^afaltberg ans bem ^jorb auf, fein

fyu§ öon einem bünnen grünen Streifen umfäumt. @r ift 12—15 Kilometer

in ber Suftlinie entfernt; feine i^ö^e nähert fic^ 700 Metern. 3)ie föÄja f)at

!einen irgenbtüie auffaHenben, reid^en Umrife. 2öenn fie bennoc^ aU formen^

fct)ijne§ Ö)e6ilbe ft)ir!t, fo beruht ba§ onf ber 2)lobeIIirung tf)reö ^6^angö burd)

bie ©rofton: bie unberle|ten gelSlogen neben ben eingeftüx,^ten , ü6erf(^üttcten

.Rängen, bcr 2Bec^fel ber geraben äBänbe mit ben eingebogenen ober oorge^

tüölbten 6teHen geben ber ©gfa etlr)a§ ^Perfönlic^eö, ©pre(i)enbe§. S)ie tüo^t-

gefällige f^(ä(i)englieberung fjat ein er^öfttc» Sic^t= nnb 6(^attenfpiet ,^ur un=

mittelbaren ^olge. Sine hellgelbe !leine Siparitfpi^e brängt fi(^ rei^tö über

ben langfam niebcrftnfenben S^iücfen be§ Serge§.

SßunberöoH ift nun, toie fi(^ ber S5erg!lo| ber @§ja in einer langen

(Bipfelrei^e bi§ in ben äu^erften. 5iorblüeften toiebcr^olt nnb fc^rittlneife t)er=

füngt; bie formen tüerben immer niebriger, ferner, leichter. 2)ie l^anbmaffe

Hingt fanft in ben 6eefpiegel au», ^ii^rft let)nt fic^ an bie ändere @ct)ulter

ber @§ia ba§ 5t!rafiaII in reijenbem i^luffe ber Sinien. 3)ann, in breifac^er

Entfernung, bie gejagten SSerge über bem ^itaartl^al. @in ©tücf «See fi^iebt

fi(^ ^ier in ben ^ori^ont ein, unb toa§ Iin!§ baöon folgt, erfd)eint alä .<itette

fteil=felftger ^nfeln. S)ie än^erfte biefer 6(^ein=3nfeln t)ebt fid^ no(^ einmal

breiter unb ftoljer au§ bem äßaffer empor, unb ein girnlleib ^ängt i^r Don

ber red)ten ^c^fel quer bi§ jur <5ee nieber, ^toei £)rtttel it)rer ^läc^e über=

filbernb. 2)o§ ift ber ©noefeßgjöfuH, in einer fyerne öon HO Kilometern.

Sßcnn bie 35ormittag§fonne feine Süboftiüanb aufleuchten läBt, prangt er all

ba§ gierlid^e Heine ^utrel be§ Ütetjfjaoifer |)oriäonte§.

@ttöa ein ©ec^ftel unfereS Um!reife§ ift freier, unbegrenzter Ocean. 2Bie

bie tneite §lä(^e öon lin!§ :^er einsieht unb fic^ in bie rei(^geglieberte Äüfte

aur U^d|Un atlmälig auflöft; toie fie jule^t noct), ^u unfern ^üfeen, aus

bunllerm ^lou bie gelbgrünen glac^infeln aufleben lä^t, — baö ift Don un=

Pergleid)lid)er 2öir!ung. 6ct)önere§ aU 9tet)!iaDi! l)at ^§lanb ni(^t , unb ob

e§ irgenbtüo eine fcf)önere 9t^ebe gebe, mü^te ber cntf(^eiben, ber unfern ganzen

ßrbbatl bur(i)f(^h3eift ^at

S)te erft nad^ ber gi§3eit au§gegoffenen SoDen laffen lanbfc^aftlic^ Dier ®e=

ftalten unterfd)eiben. 5U(^t i^r 5llter attein fc^afft bie Unterfc^iebe : bie |)öf)e

über ber ©ee, bie @efc§ü^t^eit Dor bem SCßinbe unb anbere zufällige Umftänbe

bur(^!reuäen ftd) in il^ren äßirfungen mit ben bnxä) bie gntfte^ung§,5eit ge=

gebenen Ungleic^lieitcn. 2ßol)l am beften läfet fic^ bie mannigfaltige $l)t)fto=

gnomie ber ßaoaoberfläc^e in bem 9lorblanbe beobai^ten : in ber großen jung=

Dultanifc^en 3one, bie ben ©ee 5Jtt)Datn Don alten ©eiten umgibt. 3)a§ S^ilb

biefer ©egenben tüurbe mir burc§ Giebel unb Siegen tbeil§ getrübt, t§cil§ ent=

aogen, fo ba§ ic^ mic^ an bie SaDen im ©üb= unb äßeftlanbe ^alte.

5luf ber berühmten (Sbene be§ 5lllt^inge§, ben S^ingDettir ,
erblitft man

eine alte Saoa, bie feit i^rem ©rlalten bebeutfame ©t^idfale erlebt ^at, ba5
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Slusfe^en bcr Sanbfc^Qft 6efttmmt unb fic^ in i^xei; £6etfläd)c bem umgcbcnbcn

(^e6irg§heife cinigcxmQBen angeglichen ^at.

©ine xieftge Saöaflöcfie Don 200 Cuabrotülometcrn ift cinft Don t)et=

fc^iebenen ^xatetn ^ex anfammengeftxömt (brei fächerförmig fjerabqueüenbe

5trine !ann man noc^ ie|t Dom 2:^ingfelbe ans beutlic^ erfennen). £iefe ^lää)t

log, in einer ßänge Don brei^ig Kilometern norboft=fübft)eftIic§, nid^t fel^r tief

eingebettet alrifdjen alten Suff^ unb 33afaltl^ö^en. — 3)a trat eine grofee

Senfung ein. 2tn mehreren parattelen Säng»linien löfte \\ä) bie @6ene Don

htm 9ianbe ab nnb fan! etagenltieife nieber, fo, ba§ bie innerfte ^Partie am
tiefften ^u liegen fom. 3ugleicl) a6er fc^ritt ba§ 5l6fin!en in ber Sängsric^-

tung Dor, bergeftalt, ba§ fic^ im ©übtneften ber tieffte .^cffel failbete, hJä^renb

ber norbi)ftli(^e Sßeginn ber SoDa Don feinem ^lioeau toenig gettiic^en ift. 3^ic

fübh)eftlicl)e |)älfte bes alfo gefunfenen Sanbe§ fußte ein fylnfe ju einem 100

^Dieter tiefen SeeSetfen aus: e§ ift ber J^ingfee (ettoa Don ber 6rö§e be&

3ür(^er-©ec§). ©onj ottmälig fteigt ber SSoben be§ <See§ an bem ?lorboft=

ranbc ^erau§ unb fe^t ft(^ in berfelben fanften Steigung al§ SoDotf)algrunb fort.

5ßon ben ^rucl)linien tritt je eine, ^ü6en unb brübcn, fct)arf §erDor: ^tnei

ßoDo!lüftc, beren 5lu^entoanb fcn!rc(^t 50 ^eter abfällt, lüä^renb ber innere

^irft, niebrigcr unb Weniger fteil, beim 5lbfin!en herunter unb eintt)ört§ ge=

riffen mürbe, ©o gießen fi(^ bie 3lt)ci fc^morjen 5luBenmaucrn anbert^alb

äßegftunben §in, Irie nac§ ber 9tic^tf(^nur ge^eit^net, al» 9ial)men be§ ßaDa=

felbe§, hav \xä) fecl)§ Kilometer breit jtüifi^en il)nen bel)nt. Unter bem ©piegel

be§ ©ee§ fe|en ft(^ bie beiben Klüfte in ber glei(^en Üiic^tung fort. 5)en @e=

fammtbctrag bcr ©enfung fönnen mir Don biefen Kluftloänben nic^t ablefen;

er h)irb auf ha§ Xrei= ober 33ierfa(^e gefc^ä^t. ®enn aufeeri^alb biefer beut=

liefen 9tiffe jeigen fi(f) Dertoifi^tere 5lbfä^e , Xl)alftufen : bie äußeren S5ru(i)=

linien. ^nagefammt mag bie ©ol)le bee S^^ingfelbes über 150 ^eter Don

i^rer urfprünglic^en ^obe obgcfunfen fein.

S^er erftc ©nbrucf biefer Sanbfc^aft, tocnn man nac^ ac^tftünbigem 9iitte

Don 9tet)!iaDi! i^ren Sßeftronb erreicljt, ift benn auc^ bcr einer tiefen 5lb=

gefc^loffenl)eit. ^ad) feiner Seite l)in öffnet fic^ ber ^orijont auf bie (Sbene.

SCßir füt)len un§ gebettet unb geborgen im Si^o^c meic^gipfliger Sergmaffen.

5lber ber Um!rei§ ift nic^t eng. 5luf bem Diolett-groucn Söafferfpicgel ru!^t

hüQ 5tuge mol)lig au» unb ftrcift jmifclien ben gelben pgeligcn ,3nfcln träumcnb

^in. 2)a§ ferne Seeufer bebt fic^ in ^Jhilbcn unb Öügcln ju bem iDcttigen

llmri^ be§ ^engill empor; biefer thront frei über ber 2ä>affer^ä(^c unb fc^eint

l^erübcrjublicfen nad) ben f)ö^crn, fc^ncebeftreuten ^larf)fuppeln bort am anbern

@nbe, im ^Jlorboften, bie, eingeengt 3h)ifd)en unb l)inter ben 35orbergcn, !aum
no(^ bie 2l)alfo§le bc^errfc^cn. Unb mie bie ßaDaflädje linü, mit i^rem l)cllcn

0]loo5polfter unb ben grünlichen ©ebüfc^fleden, in !oum merfbaren l^ängötüeüen

leidet gehoben unb gcfen!t, ft(^ htm See anfc^miegt unb i^rc öälfte be§ 2;ief-

lonbeg erfüllt! Kaum anberBtüo fpürte \ä) Don einer Sanbfd^aft ein fo be-

ftimmtes ti)ot)lt^uenbc5 9taumgefü^l ausgeben, glcic^mic Don einem großen

SSautüerfe Don Künftlerbanb. 5lber man mufe ba'^ ^ilb Dom obern 9ianbe

ber „5lllmänner!luft" genicBen, too bie lot^red)te 0}tauer, bos grüne frieblic^e



3?ilber aus Se^önb. 219'

%i)'äl(i)cn an intern §uB unb bie brüchige innere £QDafrf)artc bcn bcnfbar beften

Sßotbergninb fd)enfcn, unb tt)o mon baö tneite gelb mit feinen fto^igen ®ren,^=

f)ütetn, bem 5lrmann§feE unb ber |)i'afnabjörcj, ungehemmt überf^aut.

SBetteten tüir bann ben f(a(i)en SaDagrunb, jo fättt un§ bteiexlei auf.

3)et 5pflan3enn}urf)§ ift xciä); manche Strerfen ^aben ööHigen öeibc=6f)arafter;

ha unb bort ein Streifen f(^önen (BraSbobeuö (fo bie ©teile, iüo bie ftammern
ber SanbSgemeinbe tagten); aurf) öon 33irtenbeftänben f)at fic^ mä) (Jiniges^

erhalten, ©obann: Wo bie SoDa unbeüeibet beroortritt, finb aEc it)re .f)öiev

unb 2;pruid§en toeggeinittert
;
gro^e, glatte ^platten fefiren ftc^ ans lageetic^t,

fXac^ ober gefttijlbt tüie rieftge ©c^ilbtrötenfc^alen ; oft ift i^re öberftöc^e ju

freigförmigen , concentrifi^en Sffiülften gefaltet, ßnblid) feffeln un§ bie fen!^

rechten 9iiffe, bie ben SSoben in ber Söng§rid)tung be§ 2;ieflanbeö burc^furcfjen

:

man(^e nur l^anbbreit, etliche p einer S^^alte oon fünf unb meljr 5)tetern

auSgetüeitet ; tr»ir f(^auen 20 5J^cter tief in il^ren ©c^lunb, bis ber ^licf auf

eine unbetüegte 2ßafferflä(^e trifft, au§ bereu ©runbe bie f^elsblöde farbig ()er=

öorbämntern.

^2ln bem Don gremben feiten Begangenen äßege öom ^orgarfjorb ber Äüfte-

entlang nad^ bem ©naefel[§jö!ul[ (in ber DJiitte öon ^§lanb§ äßeftÜifte) liegt

ein gan^e? |)al§banb bon prac^töoüen Sobafeibern. 5lEe finb tt)ol)l öiel jünger*

ol§ ha§ öon S^^ingöellir
;

fie finb ber ßanbfc^aft noc^ nid§t recl)t einoerleibt;

Oon SCßeitem f(^on fonbern fie fi(^ greifbar ab; fobalb lüir ben fyuB auf fie

fe|en, baben tüir bo§ (S^efül^l einer eigent^ümlii^ öerlüanbelten Umgebung.

5ltte anberen übertrifft bie ^a)3a öon ^ubir, bie fc^önfte alter l'aöen.

<Ste ^at ficd il^r ganzes p]^antoftif(^e§ 9ielief öon SBinb unb SCßetter uo(^

ni(^t rauben laffcn : fc^arfe !^ad^n unb luftig getl)ürmte ©öulen, fcbmale ?yirfte-

unb runblii^e Knollen, fteile SBrüd^e unb tiefgel^ö^lte Äeffel - ha^ tüirrt ftrf)

3ltte§ 5u einem Sab^rint!^ burc^einanber, 5llCe§ au§ bem fc^tüar^en, fc^larfigen

^eftein, al§ !öme e§ frifc^ au§ bem ^o(f)ofen. SSefrfjeint bie Sonne biefe«-

rul^elofe gelb, fo entfte'^t ein gan,^ tüunberfameS, aufgeregtem Seben öon 2\ä)t

unb ©d^atten. Unb ber tl^urm^ol)e runbe Äraterfegel, ber ba§ 5llle« einft au§=

gef^ieen ^at, ^errfc^t formlos unb plump über feine ©(^ijpfung bin. — 5tber

unfere 2atia ent^üttt fii^ un§, inbem toir fie burdjqueren, aU ein Sreibbau?

ber lieblicl)ften glora, gleid) al§ ob fti^ öon ber alten @Iut^ nod) eine laue

Sßärme in i^rer Prüfte berge, ^n ben tieferen |)ij^len h)U(i)ert e§ öon garren=

tröutern bi§ ,3um Staube herauf ; on ben fonnigen glöd)en leuchtet ber ßnjian,

ber golbgelbe ^Jtauerpfeffer ; baätöifd^en rauft unb triei^t bie ^Brombeere, hai-

S^copobium. — SBenn töir eine folc^e ^atia burc^irren, glauben lüir in eine

SÖßelt für fic^, in einen abgeftecften unb umgöunten 3iu6^^"9a^'teu gerollten 5u

fein. 3)ie too^lbelannten SSerggipfel brausen blirfen l^erein, al» gef)örten fie

nii^t me^^r gu un§. 3)ie geformte ©teintoelt mit i^ren ^flan^en um uns §er

^ält uns in i^rem 9tei(^e öoE eignen Seben§ gefangen.

S5on ber göttlichen 2anbfct)aft, bereu ©c^lüelte bie 2aM öon S5ubir bilbet.

f(^toeigen tüir ^ier. 2Bir lernen einen britten l'aöentt)pu§ fennen, eine gorm,

bie n\ä)t jünger ju fein braucht, bie aber htm ^Pflanjentüuc^fe tüeniger ent=
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{^egenge!ommen ift unb einen [tarxeren, oberen ^inbtudt f)ei-t)OiTuft. 3)iefer

Slrt ift bie ^aM öon <Stabat§raun an ber äße[t!üfte, bie am ^Inffe Dlorburaa

füblid) ber ^auk unb ber riefenfiafte ßaöaftrom im Sanbeöinnetn , ber ben

dnen feinet 3lrme ju bem §ofe ÄalmanStunga ^erabfd)iebt (im oberften 2^§eile

be§ SSorgarfiorblanbe» , Söeftöiertel) , unb mand^e anbere. — 2Ößir :^o6en eine

toeite fitbergraue glä(^e üor un§: 531oo§ unb glet^ten ^aBen ficf) bie SBüfte

unterworfen unb fie mit einem tüeid^en 2^e):)^i(^ überbeut. 5tber Wittes ift

Befät Don ben ©teinen unb 33lödten, bie ber UmpEung trotten |)ier unb

bort liegen fie ]u fleinen .öoufen unb Eingebogenen ^Jlauern Derbid)tet. ©c^mar,]

brechen fie au§ bem mattfc^illernben 9Jioofe ^erüor. ^ijxt tnecfifelnben ©eftalten,

bie 2Bürfel unb 5iabeln unb ©öulen, .^eic^nen fic^ in ber 5^äl)e fc^arf ab; fie

ftreuen unruf)ige ©(^lagfd^atten au». 5tIImälig, nac^ ber f^erne, milbert unb

glättet e§ ft(^; mon meint, ein 3lfrf)enregen 'i]ab^ fi(^ unregelmäßig auf bie

li(^tgraue £)e(!e au§gegoffen. ."pier ^ie^t fi(^ ein grünlicherer ©treifen !^in:

einige ©rasbüfc^el ^aben fiel) l^ereingetnagt. 2)ort brängt unb tüü^lt ftd) bie

Saba lüieber fahler unb f(^mär,3er an§ ©onnenlid)t. S)a§ (Spange fielet feltfam

marmoriert unb abgetönt in ber i^^arbe au§. @in reijenber (Jontraft entfielt

in ber 91orburaa=2oöa : ein 9iebenflüß(^en bricht fic^ SSalin burcl) ba§ ^iiderige

f^^elb. 6§ tüinbet fic^ in eiligem Saufe 5tt)if(i)en ben ^a^enmauern !^er. ^e|t

tauc£)t e§ unfcrm ^litfe unter
;
je^t ft^eint es al§ ftar!er CueH, !lar unb !alt,

au§ bem f(^tüax;^en ©ingchjeibe ^erau» ju fprubeln. 2Bieber fpült C5 um runbe,

mooaübergrünte 33lij(fe unb gleitet tüieber in filbernen ^^äUen über ben !§ö£[if(^en

Hntergrunb.

3)en iSlänbifc^en ßaöaftrom in feiner jüngften @eftalt lernt man an ber

§e!la lennen. ®ie |)e!la fpie Dor fünfzig ^a^ren ein Unget^üm Don ©trom
über i^re ^brblreftflanfe herunter. 3ln feinem Ütanbe fteigt ber äßanbrer ju

ben Derfd^neiten Kratern auf. ^c£) bin ni(^t im ©taube, 5lugfe{)en unb @in=

brud biefeg bömonifc^en @ebitbe§ ^u befc^reiben ^^ 1:}ab^ nur bie Erinnerung,

ba§ meine 33egleiter unb mi(^ am f)tUm 2;age ein un^eimlic^eg Traufen

überfam, tnenn tüir Don unfern ©puren nac^ linf§ aufblicken unb biefen

Derfteinerten ©letfd^erftur^ tnie mit un^örbarem S3raufen ber Siefe fic^ ]u=

lüäljen fallen.

5io(^ in 3tDei Sonbfdjaften möge ber ßefer mir folgen; beibe ganj Der=

f(f)iebcn öon ben grünen ©tromlanben mie Don bem grauen OteidC) ber 2am;
beibe gehören ber Äüfte, bem norbtüeftlic^en 9}iertel ^§lonb§ an.

©teigen tüir über bie ^albinfel l^inlüeg, bie an i^rem SBeftenbc ben fc^öuen

©d^neeberg ©naefettgjöfuK trägt, fo breitet fic^ Dor un§ ber ^reibifjorb au»,

^§lanb§ 3h)eitgrößter ^Jieerbufen. ©eine ©üblüfte ift ^iji^ft mannigfaltig

gebilbet; im 33erlauf einer S^agereife !ann ber SBanberer ade ©ottungen be§

iölänbift^en 2errain§ erproben: fanbigen ©tronb, fteile Srümmer^^alben,

fcfitoantenbeö ^JJtoor, blü^enbe .S^eibe, ftarre 2am. %a ficb ein flad^er Mften=
gürtel nur auf tur^e ©treden anfe^t, fül^rt ber 2Beg — einer ber ungeba^n^

teften auf o^lanb — mel)rere ÜJkle tief in ha^ ^ügellanb l)inein; bie ©ee

entaie^t fti^ bem Mid auf ©tunben.
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©0 biir(i)xeiten tük einmal, öon Sßcftcn fommenb, eine Dcrfrf)lüäT3tc £at)a=

rtiitbni^, U)otau§ bie 5lf(^cn!ecjel mit i^ten i;otf)cn 58ruftlä|en in ungetüö^n^

\\ii)n 3o^I unb tDixter Unorbnnng ftcröon-agen. .^aum liaben mir biefc un=

tDirtf)li(^e (Scenexie im 9titc!en, fo breitet fid) bie ©ee tior un» au», ^ilber

nii^t al§ unbegrenzter Spiegel liegt ftc ha, fonbern eingeengt unb burc^=

bro(^en öon flad)en ^nfeli^en, bie mir an§ ber ^etne für 6C^attenfIecfe (galten

tonnten. 91o(^ einmal legt ft(^ un§, bi(^t om ©tranbe, bie ßaöa entgegen,

mit feebefpülter unb algengebräunter ^u^QC- @irt $ffl^ fü^vt quer burrf) fie

^tn, öon fo feltener SSortrefflirf)!eit , boB töir gern ber alten .^unbe (Stauben

fc^en!en unb un§ ein mu§!elftor!e§ SSerferlerpaar al§ bie SSaumeifter be§ ©teiged

beuten. Dann gelangen tüir ju ber tneit öorfpringenben 5Ritte ber füblic^en

l^jorblüfte. ^kx tnei^ jeber SOßintel öon SSunbern unb X'^aten ju erjö^len,

bie in ber fri3!^li(f)en unb blutigen ^di be§ i§lönbif(i)en ^reiftaat§ gefcl)o^en.

5)ie eigent!^ümli(^e Sanbf(^aft überblitfen tüir am beften öon einer ber öft=

liiJ^eren 5ln^öl)en, über bie ber $fab !^infü§rt.

3)en!en h)ir un§ bie 25eleu(^tung eine§ fonnigen ^tittagö , fo fel)en mir

bie 3lb^änge öor un§ braun unb grün geftreift ju bem t)ettfilberblauen 5Jteere

nieberfteigen gegenüber fc^iebt ft(^ öon re(f)t§ ^er eine lange SSergmauer,

ber Slbfall eine§ ^lateou», in ben i^jorb, öi)l[ig gipfelloS unb o^ne @lieberung,

e§ fei benn, ba^ 3Bol!enf(3§atten bie bräunliche §albe beleben. 2Bo biefe 5llauer

im f^jorbe öerläuft, ha öffnet ft(^'§ auf bie freiere 5!Jteere§fläc§e mit il)rem

ruhigen ©lange, bi§ gang in ber ^^erne eine bläulid)e, toenig gegactte ßinie

bie See unb unferen S5litf begrenzt. @§ ift ber ^piateauronb ber großen 5lorb=

njeft^lbinfel 5lber öon biefer buftigen, lic^tumfloffenen f^ernc jie^t e§ ben

fSM ftet§ hjieber auf bie farbige ^nfelhjelt ju unfern gü^en. 3« ^e" l^ingen,

bie bem ^[Jlenfc^en öteljandi, unjä'^lbar ftnb, red^net ber 3§länbcr biefe ^nfelc^cn

be§ SSreibifiorbe§ ; !aum ein 2)rittel i^rer 3a^l liegt in unferem @eft(^töfelbe.

@§ ftnb bafaltene gel§pfetlerc^en, bie beim ginfinfen be§ gjorbgrunbeg 2Biber=

ftanb leifteten, unb an bereu tveiterer Spaltung unb 3ci;!leincrung bie 2Reere§=

möge gearbeitet :^at. 5tur ein paar Wenige türmen fi(^ gn teden 9tunb!egeln

auf; alte anberen §eben fic^ al§ platte SSänte ein paar ^eter au^ bem

äßaffer, oben übergrünt, an ben Seiten in graubrounem gel§banbe fd)arf

abgefi^nitten.

%uä^ bie breite |)albinfel ju unfrer Sinlen läfet au§ i^rem grünen 5piane

- 3al)lrei(i)e Älippenbänte unb eine ^ö^ere, runblidie ^uppe, ba§ ^elgafeE, ^erau§=

töa(i)fen; gang altmälig öerlieren ftc^ i^re ^ui^Qen i" bem Sjorbe; ha§ 5Jleer

bringt in "feilsten Firmen tief in fte ein. So felien lüir ba§ fefte Sanb unöer=

merlt in ben Seefpiegel eintauchen unb :^ier mit feinen pfiffen unb |)ügel(^cn

mieber :^erau§blitfen. ©ine ß^renje gtöifc^en ben beiben 9ieict)en öermöc^ten töir

faum äu erfpä^en, legten ftii) ni(^t in fo geltem ^Perlmutterglauäe bie 5le|=

arme ber See um i^r ßigent:^um. — So im hjarmen 5JUttag§li(^t gefd^out,

liegt bie §jorblanbf(^aft ba tüie bie ^nfeln ber Seligleit für gibergänfe unb

^ööen. 5lm 5lbenb öorlier fa^ ic^ fie unter fc^tncr öerl)ängtem 9tegen^immel:

fcl)mu|ig=braun lagen bie ©ilanbe in ber trüben ^^löc^e ; ba§ buntle ©elöölf

brütete über ber Sumpffüfte unb ben feid^ten 5Jleere§ftra^en. @§ töar, al§
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6ccitnne bie ©tbe t^xen brüten ©^ö^fung^tag; aU tnoUten ungefortnte 2onb=

maffen au§ bem DJIeere auffteigen.

S§Ianb ftrecft mä) ÜlotblPeften eine gro^e, fächerförmige öal6tnfel au§.

S:^r ^artenfiilb gleicht einer ^anb — obtoo^l eö feine ©d)toierig!eit \)ai, bie

|^ünf^a:§l ber ^^inger ^n entbetfen.

Den!t man ficf) in biefer öalbinfel bie i^jorbe ausgefüttt, fo ^at man

einen ungeglieberten breifeitigen §el§6lDc!, ein ^lateau öon 5—600 Bieter

^ö^e, ha^ an a^ei 6tetten gu gIo(^!uppeIn öon 900 ÜJleter §ö^e anf(^h)ittt.

3)ie 06erftä(^e ift fanfttüeHigeg §eibe= unb ©(^uttlanb ; an ben Beiben ^i)!^eren

tlBölbungen ^o6en fid^ flarf)e Öletfc^erbetfen öon je 8 Qnabrotmeilen @röBe

übergelagert.

^n biefe compocte ^^el^maffe tüurben bie tiefen f^jorbe eingeriffen — ni(i)t

buri^ ©rofion , benn nennenStüert^e ^^lüffe ^at bie §al6infel ni(^t ; ein (Sletfc^er

pflügt niemals eine @6ene ju fteilen 6(^Iu(^ten auf; bie 5}bere§6ranbung

öermö(^te tüo^l einen fen!re(^ten SanbegaBfturg in ein f(^räge§ Sc^uttbac^ 5"

toanbeln, nic^t aber in langen, fct)malen ^yangarmen in ein |)oct)lanb ein5u=

freffen. £ie ^^jorbe finb unmittelbar eingebrochen. 5ll§ bie ßanbmaffen um
ba§ heutige ;3ölanb ^cr abfanten, ba liefen bie 23rurf)linien tief eingejadt; e§

bereitete fic§ oon 5lnfang on ein gebuchteter, gerfdinittener Sanbe§umri§ öor,

unb bie nagenben Gräfte ^aben an ben S3ou ber f^jorbe nur bie le^te §anb

angelegt.

©0 ftellt fid) bie lange ßüftenlinie unferer öalbinfel al» bie fc^roffe

<Sren3manb einer ^oc^ebene bor unb lö§t uuö ben SÖau ber ß)ebirgömaffe im

5lufriB erblichen. 2)ie einzelnen Sagen bafaltif(i)er Saöa, bie fi(^ über einanber

^etööljt Ratten, treten in bem Slbfturg al§ ebenfo üiele fyel§ftufen ju 2^age.

S)ie obere ©tufe tritt je um ein SCßenigesi hinter bie nöc^ftuntere jurüct; e»

entfielt ba§ S5ilb einer riefigen 2;re:ppe. %a^tx ber au» bem ©i^tüebifdien

ftammenbe 5kme 2;rapp.

S^ie ^ödifte ©tufenga^^l, bie ic^ einmal fonb, betrug 92. 5Da§ 2)urcl)fd)nitt-

li(^e ift 25 bi§ 40. Sie öö^e ber ©tufen mag fi(^ öietteic^t ^mift^en einem

l^alben unb jh^angig 5)ietern betnegen; tneiften§ finb bie an einer SBanb über

einanber gelagerten in ber öö^e giemlic^ gleic^. 2)ie ©teilt)eit ber ganzen

treppe bürfte in ber Ütegel 50 (5)rab überfdjreiten ; auSna^m^toeife nö^ert e§

fi(^ bem ööElig Cotf)rcc§ten, tüobei ha% Üielief ber S^reppe faft nur no(^ burc^

Sinien angebeutet ift.

£bmol)l biefe Strappüifte einen ein!§eitli(^en unb ausgeprägten (Jl)aro!ter

^at, ft)ie !aum ein ah)eiter £anbe§t^eil ber ^nfel, !^at bod) im ©injelnen bie

SSerlritterung mand^e ^Ibiüec^ölnng gcfdjaffen. %xt ^yolge ber ©tufen ift auf

längere ober üirjcre ©treden ^in burc^ übergeftürgteg ©eröE öerbetft unb

felbft mit grünem SBeibenteppii^ behängt, ©eitlii^ bem ^jorbe anrinnenbe

SSäd^e !^aben an i^rer 5Mnbung Heine ©c^uttfäc^er ausgebreitet, lüoburc^ biefe

Mften erft beUJo^nbar, ja betretbar tourben. £ie S?äc^e ^aben bie ^yicrblüänbe
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eingeferbt, oft tiefe oDole ßeffel au§gef|ö^t ; h)ag bajtoifc^en ftet)en Blieb, fonnte

toeitet^in p frei ragenben liebeln abtüittern, fo ba§ man mitunter nict)t am
l^u^e eine§ |)o(^p(ateau§, fonbern inmitten gefalteter 58erg,^üge ,]u ftel)cn glaubt.

i)ie§ gilt für bie mittleren ber groBen ^^orbtneftfjorbe, ^umal ben 3jt)rafjorb;

biefe erhalten baburc^ ein goftlirf)ereö, minber ftarre§ 5lu§fe^en. 5lm tüenigften

Dertüittert unb am unna^barften erfc^einen bie 3Sorfprünge be§ nörblici)ftcn

2::^eile§. ©ie geigen bie i§länbifd)e SEropplanbfc^aft in ber granbiofeften

^ug^rägung.

Unfer 2)ampfer nähert ft(^ öon 6üboften ^er bem .öorn, bem nörblicl)ften

3tpfel biefer ^albinfel bem i§länbif(^en 9lorb!ap. @§ ift l)ö§er toie fein be=

rü^mterer 35ruber in 5^ortüegen, in ber öorberen 5Jlauer gegen 400 ^)leter

iioä), in bem füböftlic^ jurücfliegenben Öi^jfel faft 500 g)leter erreic^enb. 6^
tDölbt fi(^ nic^t mit ber ruliigen ÜJiajeftöt be§ nortüegifc^en bem Ccean ent=

<^egen, fonbern fd)ie§t in faft fenhec^ter, glatter äöanb ju einem effectoottcn

3(nfenprofil auf. ®ur(^ bie 6(^tüärme öon 3ll!en, bie an ber fteilen ^Jkuer

Triften, ^at ber 3?erg eine tüei^e Färbung unb felbft grüne fylede befommen.

^rte bie toeftlic^ folgenbcn SSorgebirgc tneifen un§ bie 51aturfarbe beö ^afalt«,

dn li(^te§ ©ran, öerbunben mit bem leu(^t!räftigen 3^egelrott), ba§ öon ben

rei(^li(^en @ifenbeftanbtl)eilen !^errü!§rt unb nirgenby fo f(^ön töie ^ier bie Xrapö=

lüänbe über^au(^t.

2;iefe, runbe S?u(^ten, eine einfatne .f)ütte in i!^rem ©runbe, fc^eiben bie

SSergcoloffe , bie fic^ in 5lbftänben öon fünf bi§ ad)t .Kilometern mad^töott

öorbauen. ^eber fd^eint feinen SSorgängcr immer noc^ an §ö!^e unb äöuc^t

3U überbieten; ba§ ©traumncg unb ber 9titur, bie beiben legten öor bem

breiten 2;^ore be§ ^fofjorbeg, ftnb bie getoaltigften , h)ol)l über 600 5}Jeter

^01^. 2)ie ©(^it^tung ift regelmäßig unb öon iöunberbarer ^lafti! ; bie SBänte

über 10 5Reter ftar!, f(^arf abgefegt, tüenig überf(^üttet. $Pra(^töotte 3}ertical=

riffe fc^neiben ft(^ mit ben toagere(^ten 5lbfä^en. ^ie obere ^onte ber 5}lauer

ift bei bem einen ber 9tiefen p grote§!en 3ieiterfiguren jernagt. ^er Souf

unfere§ ©c^iffe§ öerfc^iebt unb öerfürgt bie ungebeueren ßouliffen in fc^neHem

SOßec^fel
; ftaunenb fet)en toir beim Umbiegen um ben Dtitur erft ba» ^Profil unb

allmälig, größer unb größer, bie gange f^agabe be§ !t)!lo|)if(i)en 2ßalle§ erfte^en,

bie fi(^ über ge^n .'Kilometer lang fi^nurgerabe unb mit horizontalem ©efimfe

^in^jflangt. @§ toirft um fo ftärter, al§ e§ beftänbig an menfi^lic^e» ^aulüer!

anllingt unb biefe§ fo in» SSielfadie fteigert.

5Ü^on muß biefe ßüfte im öollen ©onnlid)te be§ 5lbenb§ feigen; bann ge=

tna^rt man erft, lüie ber Safalt, bei betoölftem öimmel eine mürrift^e @eftein§=

art, Körper unb 5lu§bru(f erlangt; lüie ber ©c^attenfc^lag feiner ßlüfte ftd^

entfaltet ; töie ha§ metaHifc^e 9tot§ aufleuchtet, unb biefe gange S^ergtoelt ein

leibenfc^oftlic^eS ßeben geiüinnt.

Unb i^r gu ^ü^m fun!elt ha^ fta^lbaue 5}ieer: ein gemilberter ®olb=

bronce= «Schimmer legt fi(i) öon ben !§o!^en Ufern auf bie betöegte 2Bettenflä(^e.

(Sin 3tDeiter 2(rtife( im näc^ften -^cfte.)



0Ku6 j^önig^ßergex ^cfc^ifcnRtcifen.

fBon

£, iFrtcblacttber.

"'""""''"'"^

[Üioc^brucf unterfagt.]

III.

3)er gro§e Umfd^hJmuj im politifc^eit unb religiöfcn Se6en be§ preufeifdien

©taateg, bn mit bem ^a^xt 1840 eintrat, jog natürlich auä) bie SlIBettina

in ^Jlitleibenfd^oft. S)ie (Sefinnung, bie 3)rumann in ber 35otxebe feiner

„3fiömif(^en @efd)i(^te" 1834 au§fproc^, tüax bomal§ bort nic^t meftr oHgemein.

Sein ^üä), fagte er, fei nic§t toiber, aber o:^ne feinen äßiHen eine ßobfc^rift

auf bie 5Jtonarc^ie getoorben, unb er freue ftd^ be§ nic^t gefuc£)ten 6rgebniffe§.

„2)enn ein 5Preu^e unb Untert^an eine§ griebricf) $IBil:^elm !onn lein anbere§

poIitif(i)e§ @IauBen§be!enntni^ ^o6en aU: r) i^wvvaQxlr] /.gdzioTov (bie 5lIIein=

t)errfd)aft ift ba§ SÖefte)." ^n ber 9ieftaurotion§periobc tüaren bie Oftpreu^en,

h)ie SSaer Bejeugt (oBtDo^l fte Bel^aupteten, ha% \^xt ^roöin^ bon SSerlin an^

al§ eine 5lrt Sibirien be^anbelt tcerbe), bocf) bie treueften 5tn:^änger be§

^önig5!^aufe§ unb bie eifrigften 35erfe(i§ter ber )3reu§ifc£)en @^re geblieben,

alfo ^Patrioten, toie fie ber Staat nur tüünfc^en fonnte. 3lu(^ bie ^u^i"

reöolutiou, bie in 3)eutf(^Ionb üielfodt) eine fo lebhafte SSehJegung Derurfac^t

l^atte, tüar in ."RönigSberg fpurIo§ öox-übergegongen ; ba§ ^Rinifterium t)otte

fogar in einem befoubercn S(i)reiben aner!annt, ha% aEein auf biefer Uni=

öerfität ni(^t§ öon reöolutionären S^enbengen 3U bemer!en getcefen fei. 3)o(^

e:^e SSoer (1834) Königsberg öerlie^, t^eilte fic^ bie bortige ÖefeEfc^aft bereits

in i^ortfc^rittSmänner unb ßonferbatiüc ^). SlllerbingS öertagten bie erfteren

il^re f^orberungen aus ^Pietät für ben aEöerel^rtcn , alternben 5Jlonar(^en;

bo(^ gegen ba^ @nbc feiner 9tegierung !ünbigten fd)on mani^e St)mptome on,

ba^ eine neue Strömung bie Dber^anb ju getüinnen anfing.

2Bie tief bie 5Iu§tüeifung ber fteben, gegen ben Staat§ftrei(^ be§ .^önigS

©ruft 5luguft proteftirenbcn ©öttinger ^profefforen ganj 3)eutfct)Ianb unb

^) 58ocr, (Sclbftbiogrüpliie, ©. 235, 246, 397.
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Bcfonbct» bic Uniöerfitäten etregt ^atte, ift befannt. 3)ic p(}iloiop{)if(^c

§acultät bcr ^Ibcrtina brütfte bcm fünften ^tbtec^t (bcm gciftiqcn Urbebci;

be§ 5|.H-otefteö), bie mebicinifc^e bem 5p f)!^ fiter 2ßeber i()xc ©t)mpat()ie burd) ein

fö^renbiplom au»; ber erftere (in &tbing geboren) ge()örte bcr ^rooin^ on

unb f)atte feine Saufba^n nn ber ^llbertino begonnen. &'eibe 3)ip(ome tnarcn

auf (Srunb ber toiffenfc^aftlid^en ßeiftungcn bcr ©ele^rten ertt)eilt unb ent=

hielten feinerlei politifc^e 5lnfpielungen. £)cnnoc§ ert^eilte ber ^Jiiuifter öou

Stltenftein beiben gacultöten einen ftrengen Sßerlüei». 6§ liege in ber 2ßaf)(

bc5 3eitpun!te5 unb in bcr biefen 5profefforen gerabe je|t öffentlid) unb feierlich

ausgefprodjcnen 2;i^eilno^me ein unPerfennbar inbirect an ben 2ag getegte§

Urt^eil über bie ^D^a^regel, todä^c biefelben genöt^igt i)ai, ©öttingen p Oer=

laffen; „ein fol(^e§ Urtl^eil über ^2lcte einer fremben 9tegierung ift aber, tüenn

auä) ber ©injelne fic^ frei barüber äußern mag, ton einer ^acultät ausge^enb

unb unter öffentli(i)er 5lutorität bocuntentirt , ein gan,^ unberufeneö unb un=

gehörige», tneldieS bie ernftlid)fte 9tügc Perbient". @§ !önne h^n Uniüerfitätcn

nur f(iaben, toenn man fi(^ eine§ fo tactiofen Senef)men5 berfclben ocrfeben

muffe. %ü6) ber Äronprin^ gab ben beiben f^acultöten fein großes 5}li§faEen

5u ertennen. 6r fei tüeit entfernt, '^nfidjten unb llrti)eile ©injelner meiftern

ju tüotlen. „SBenn aber fyacultäten einer §o(^fc§ule, bereu Siector ju fein id)

bie @^re i)ab^ unb in bereu £)iplomen mein Dlome obenan ^u fielen pflegt,

fic^ öffentlichen S^abel (!) erlauben gegen bie 3fiegierung eines! dürften, pjelctier

©einer ^kjeftät bem l^öuig, unferm gnöbigften ^erru, bur(^ ^unbegper^ältniB

unb na^e $ßerp}anbtfd)aft befreunbet ift, fo !ann i(^ baö uicl)t mit ö)lei(^=

gültigteit anfe!§en." 2)ie beiben yyacultäten ermiberten, ba§ fie bei ber iöe=

,^eigung i^rer §oc§ac^tung für ^Inei perel)rte 5JMnner „bei ber äßa^l ber 3lu§=

brüde nur burd) tniffenfi^aftlii^e Otüdfii^tcn, bei ber 2ßa^l ber 3eit, in metc^er

fie i^re @efinnuug au§fpro(^en, Pon einer rein menfdjlic^en 2:^eilna^me an

i^rem ^Jli^gefc^ic!" beftimmt tnorben feien, „o^ne fic^ eines 2abel§ über ^J}iafe=

regeln einer auStüärtigen 9tegierung oermeffen ju moEen". S^er Äronprinj

antrt)ortete hierauf fe^r guäbig: in ber 5lrt, tnie man feinen 3:abel auf=

genommen, ertenne er fo gan,^ bie el^rennjert^e ^efinnung, tuelc^e bie 5llbertina

feit fe^er auSgeseic^net fiab^'^).

5ll§ nun feit 1840 .iRönigyberg je länger je me:§r eine 3lrt Pon fü^renber

SteKung in ber liberalen SSetüegung einnahm, toar e§ aud) für bie bortigen

(5)ele^rten nic^t mel)r möglich, neutral 3u bleiben, namentlich bei ben P3ieber=

bolten (Sonflicten ber Sllbertina mit 5lltenftein'§ 5ioc^folger, ©(^^orn, ber „in

bie lleiueu unb tleinften 5lngelegeu^eiten ber UniPerfitäten §errifd) eingriff" ^).

Seßä^renb er fie einerfeitS aufforberte, bie ©egeupjart in§ 5luge ju faffen unb

bie Sugeub in i^r aSerftänbnife eiuäufü^ren, machte er it)nen, tüenn fie 2:^eil=

na^me am öffentlichen Seben aeigten, ben SSorh^urf, bafe fie fii^ in Singe

mifc^ten, bie fie ni(^t§ angingen. „3)ie grei^eit ber Unioerfität," fagte

gtofenfrana in einer 1846 gehaltenen 5Rebe bei ^lieberlegung be§ ^rorectorats.

») 5ßru^, ©. 92—97.

2) Ireitfrfifc, S)eutic^e föefd)id)te, 33b. V, ©. 2.32.

®eutfcl)e aflunöfc^au. XXII, 11. 15
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„]oü mithin eine getüiffe ^xen^t ^abtn; tüeld)e5 aber btefe (Brenne fei, ha^ ift

eben 3tt)eifelf)aft unb eine unb biefelbe |)anblung !ann nac^ gonj öerjc^iebenen

©eiten aufgelegt tüerben." @in 6tla§ be» 5JHniftetium§ be» Innern Derfügte

(ettoa 1845) entgegen ber hi^^n geübten $Pi;aji§, ba§ Unit)etfttät»le§ter, tnenn

fie öor einem gemifd)ten ^nbticum 33otttöge galten tooHten, baju bie

Genehmigung fotuo^l beö Dberpräftbenten aU and) be§ au^erorbentUi^en

gtegiexung§beöottmQ(i)tigten einl^olen müfeten. ^ei ben $Paxteiungen , bie and)

inner^lb bct afabemifc^en ^i3r|3erf(i)oft nic^t ausbleiben fonnten, eth3ie§ fic^

(nac§ einet 2^Qgebu(^§bemet!ung öon Siofenftan^) bie juxiftifc^e unb t^eologifc^e

fyacultdt aU confexöatit) = xettogtab, bie mebicinif(^e unb p^ilojo^:§if(^e al§

libexal = pxogxeffiö'). S)ie Gegenfä^e fdjäxften ftc^, je me^x bie Otegiexung bei

5lu§äei(^nungen , SSeföxbexungen unb ©e^altyjulagen auc^ bie politifdje

©eftnnung bex ^xofeffoxen in Setxac^t 30g. @inc Slufjeid^nung in Se^x»'

2:agebuc^ (1843) beginnt: „^^x fxagt nacf) ben ©ele^^xten '^ 3ebe§ abfolutc

Otegiment in gebilbeten :^t\kn feftigt ftd) buxd) 3)emoxaIifation. @§ übt

biefe äunädift auf S)iejenigen, toelc^e i^xem ©inftuffe junäc^ft untextDoxfen

finb: Beamte, ©ie toenbet bie bxei gxofeen 2;xiebfebexn an: f^uxd)t, ©igennu^

(SSoxt^eil), (äitelteit. 2)a§ fie|texe ift ahn hzi ben @ele§xten ftäx!ex als bei

einem anbexen SSeamtenftanbe. i)ex ^Jtenfct) ex!ennt esi ahtx nic^t lei(^t an,

Don 5^1otit)en, bie bas, altgemeine moxaIifrf)e ©efül^l öextoixft, geleitet ju

Wexben ! £)e§!§alb fud)en bie SSeamten unb fpeciell bie ®ele!^xten inftinctmdBig

einen |)alt, buxc^ ben fie fi(^ mit ben 2;enben5en bex Diegiexung in Uebex=

einftimmung finben. S)ex ^uxift gxeift jum :^iftoxif(5^en 9ie(^t, unb baxübex

ge^t i^m ba§ menf(^Iic^e 9ted^t, bie (SJexed^tigteit , üexloxen. £)ex X^eolog

toixft ft(^ in bie SSibel, b. ^. auf biejentgen 6teEen unb auf biejenigen

Einbiegungen, bie i^m ben :pxincipieEen SSoben füx feine öexfü^xte 5icigung

gemä^xen: ben leibenben @e§oxfam, bie öon Gott eingefe^te Dbxigteit, bie

GIei(^gültig!eit gegen bie Gütex biefex SBelt, bie if)m eben, tuenn ex nux auf

bie genannte 3lxt nad) bem 9fieid)e Gotte§ txac^tet, öon felbft gufalten." SÖßie

fe^x e§ ben $!^iIt^fop§en fxei ftefje, bie ßonfeguengen i^xex $Pxincipien fo obex

anbexö ju jie^^en, fefte man an bex ©:paltung bex §egelianex in Ülei^te, Sinfe

unb ßentxum. S)ie @efc^i(^te mü^te eine Set)xexin bex ^Jtenfc^^eit fein, h)enn

fie mit xeinem §ex,^en getxieben lüüxbe: ,Sk @xfa!^xung geigt, lüie Sßenigen

fie eö ift, fie finb eben nic^t xeineS ^exgenS." @nbli(^ bei ben ©ele'^xten, bie

blo§ aU SSeamte l^anbeln, h)ix!e au^ex ^ux(^t unb 6igennu| befonbexs bie

Steligion, bie (na(^ bem ©oet^e'fc^en 35ex§) gugleic^ 23equemli(^!eit ift. ^lod)

peffimiftifc^ex äuBext fic^ 9tofen!xonä ettüa um biefelbe ^e^l ^^^ feinem lage^

buct): „^iux tüenige ße^^xex bex Uniöexfität feien baöon fxei, buxc^ Gelb, ^e=

föxbexung, Oxben coxxumpixt Inexben ju tonnen obex e» fi^on gu fein"-).

2)ie D:ppofition gegen ba§ 1840 gux §exxf(^aft getommene @t)ftem toax

auf htm !ixd)lic^cn Gebiete no(^ fd^dxfex unb entfd)iebenex als auf bem

:politifd)en. ^n bex %^ai toax [a f^xiebxic^ äßil^elmlV. öon bex Uebexgeugung

1) ßobed's unb ße^r§' iBrieftvec^iel, e. 327—329.
2) ^iru^, ©. 158.
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biirc^brungen, ba§ e» fid^ je|t um ben entfc^eibenbcn Äam^f ^tüifc^en ©toiibcu

unb Unglauben l^anbele^), unb ba§ tiefe gntfc^eibung unenblic^ luic^tigev

fei aU aUe anbeten. S5t§ 1840 '^atte ber 9lationoli§mu§ in ^l^rcuBcn bei

^eiftlic^en tüie bei ßoien eine foft unbeftxittene .^errfi^aft betjauptet, fclbft

<5upranotui*Qliften unb fpeculatiöe Xf)eologen Ratten fi(^ feinem ©influB "i<^t

ööllig 3u entjie^^en öetmod)!, unb Inie tüeit feine 5}tac^t übei- bie ©eifter

xeid^te, er!ennt mon am beften batau§, bo§ felbft ©c^Iciermat^et „niemals

ganj übet bie xationaliftift^e äßunbexerllörung unb i^te Unfaubex!eit l^inau§

lam", ja bie fc^lediteften fünfte ber xationaliftifc^en @jegefe nic^t öerfc§mäl)te-).

^u(i) tüitb o!§ne ^tüeifel bei 9tationali§mu§ fo lange ein integrirenber $8eftanb=

t!^eil be§ $roteftanti§mu§ bleiben, al§ bie grofee 5Jte^i-!§eit Sitter, für bie eine

SSerfö^nung jtüifc^en 33ernunft unb ©louben ein unablDeiSbare^i SÖebürfni^

ift, nur einer SBefeligung bur(^ falfd^e SSegriffe gugönglii^ fein ftiirb. ^t^t

aber galt er plij|lid) aU ein 3ei(^en geiftiger unb feelifd^er Inferiorität unb

toar ein ©egenftanb ber SSerbammung, beö @potte§, be§ ^Jlitleibs unb jener

©euf^er, bie e§ befeufjen, nur ©eufjer ^u fein. Slllerbing» fe!§lte e» nun, toie

ju ertoarten tnar, nxä^t an @rtüe(fungen im ^ilitär= unb Seamtenftanbe, unb

audj in ber l)ij leeren @efeEf(^aft mehrte fid) bie !^di}l ber „^bberngläubigen",

tüie Otofenfranj fie nannte, beträchtlich. 3)o(^ im 5lllgemeinen toaren bie

£)ft|3reu§en am tnenigften im Staube, l^eute ba§ ju öerbrennen, hJODor fie

geftern ge!niet Ratten. 2)er einzige 35ertreter be§ alten Stationaliymu» auf

ber 1846 berufenen eöangelifc^en ©enerolf^nobe, ber ^on^ler be§ ^önigreii^»

^Preu^en, ö. SOßegnern, fagte mit befcl)eibenem greimutl): „35on einem alten

€ft:preu§en fönne man bodf) feine anbere @efinnung erluarten" '^).

f^riebrit^ SBil^elm IV. betrachtete e§ al§ bie Slufgabe feine§ ßebenS unb

feiner Ütegierung, fein 5p^antom be§ c^riftlid§en ©taateS ^u öertüirflii^en '*).

Die öielfac^ aufgeworfene f^rage, )t)a§ eigentlict) unter biefer früher feiten öer=

nommenen SSenennung gu öerfte^en fei, beanttnortete in unertüarteter 2Beife in

einer am @eburt§tage be§ ^önig§ (15. October 1842) abgehaltenen geftfi^ung

ber Deutfc^en ^efeUft^aft in 5!önig§berg ') ber @aruifonSprebiger ^uliuS

^u^p (1809—1884). Der (^riftlid)e Staat be§ g^ittelalterS fei mit bem

aSeginne eine§ toirflii^en 6taat§leBen§ für immer untergegangen. Der Staat

f5friebric^'§ IL unb be§ tiers etat ge:^ört einer Ueberganggperiobc an unb t^eilt

aEe Unöottfommen^eiten einer folc^en; „aber barin, bafe er nic^t nur bie

^bee be§ mittelalterlichen (^riftlic^en Staate§ öertüirft, fonbern auä) über bie

1) Ircitfc^fe, 2)cutfc^e ®efd)id)te, 3?b. V, S. 19.

2) ^auörat^, 3). g. etmu§ unb hu %i)coloQie ieüicr ^eit, Sb. I, S. 103—115.

3) 2reitjd)fe, 3)eutf^e ®efd)id)te, Sb. V, S. 365.

*) e§ toar m1)l fein 3ufaE, ba§ gerabe bamal§ (1844) ber gteöifor bev 6otta'f(^en i>tu?=

gäbe Don ©djiüer's SBetfen, ^Profetfor ^oac^im 5)Jal)er in giürnberg, in ber ®efd)ic^te ber ^iicber^

tanbe nad) ber 3teufeerung über ^l.^()ilipp IL: „(Sr war fiönig unb gfjrift, unb »ar beibeö fdilec^t,"

auä einer (Sinäelauögabe ben in aUen @efammtau§gaben weggelaifenen 3ufa^ wieber l)erfteüte:

„weil er beibe§ mit "einanber öeremigcn tDOÜte". Sobed'ö unb Set)r§' 33rieru'ed)tel, ®. 368.

5) 3n ber auf SSeranlaffung (Sottfc^eb'ö 1745 geftifteten, nod) beftefjeuben S^eutfdien ©cjeü^

fd)aft »erben a3ortriige toon aügemeinerem ^ntereffe gef)aUeu.

15*
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Staatöfixc^c f)inau§ gct)t, t)üt et ficf)cr imb beflimmt bic ^-ormeit bex 3u^wi^ft

kgtiffen unb batgcftcHt." ©ein ä^orjiig Dot bcm c^i-iftlid)en Staate be§

5)tittelaltex§ 6efte^t in ber ßrfenntni^^ , ba^ bn Staat ba§ 9iec§t feiner

^jiftcttj in ftcf) felBft l^at, ba§ er ein 2Berf be§ etoigcn (S^eifte§ nnb eine

göttlidie Drbnung ift; boä) er[t bie fommenben ©efc^lec^ter Inerben fid) biefer

@rfenntni^ be§ ai^t^e^nten 3fl§''^^uit^C"'''t§ toa^r^aft erfreuen. 3)er bamalige

Staat begriff nod§ nic^t, ba§ er in SSa^r^eit ein d)riftlid^er fei: feine §au^t=

irrtpmer beftanben in feiner SteEung p ber (alö ^olijeionftalt aufgefaßten)

^iri^e, in feiner geinbfc^aft gegen basi (J^riftent^um unb in ber S5e=

fcf)rän!ung ber ^bee be§ Staate^ auf eine ^Jlajorität (ben SSürgerftanb ). S)ic

@rftrec£ung ber Staatöibee auf ba§ gan^e fSolt „eröffnet un§ bic 5luyfi(^t

auf bie S^iei^e ber focialen 9teformen, toel(^e ber ^li^unft anget)ören". i)er

Staat be§ neunsepten ^a^rpnbert^ „loirb !eine @lau6en§borf(^riften unb

feinen S^mboljtoang !ennen, er Irirb bei feinen bürgern nii^t nad^ ber Saufe

fragen, er lüirb mit ber d§riftli(^en ^ir(^e in feiner unnxittelboren SSerbinbung

fte^en — unb bod) toirb er ein (^riftlic^er Staat fein." 3)a§ ß^riftentpm

ift eben fo tüenig Oteligion, al§ e§ Staat, ßunft ober äßiffenf(^aft ift; aber

c§ ift ba§ $Princip unb bie Seele unfereg politifc^en, !ünftlerif(^en , lr)iffen=

f(^aftlid)en unb religiöfen ßeben§. 5Jlofai§mu§ unb .^eEenentpm leben unb

fterben mit einer beftimmten 5lation, ba§ ß^riftentl^um erf}ebt fid^ jur

Humanität, barauf berul^t feine ©öttlic^feit. 3)em (^riftlitfien Staate, lDel(|er

bie bur(^ ba5 (Sl^riftentpm betüirlte SSoltenbung be§ bürgerli(^en ßebcn§

bilbet, ge^lört bie ganje ^u^ni^fl ^^^^ att' i^ren Hoffnungen, Saaten unb

Opfern, f^ür eine ferne !^äi fteEt er ba§ ^beal be§ S5i)l!erfrieben§ auf, in

einer naiveren unterfdieibet er fid) öon aUm untergegangenen unb bem Unter=

gange getrei^ten Staaten babur(^, ba% er „1. bie Ungleii^^^eit unter ben

5)^enf(^en aufgebt, fo tüeit biefelbe bie fittli(^e ^ilbung ^inbert unb für bie

ber fittlic^en SSilbung günftige Ungleichheit i!^r 9te(^t forbert; 2. beugt er

bem 35erbre(^en cor unb ^ält fein Opfer für ju grofe, toenn er baburc^ ben

25erbrec^er ber fittlid)en föemeinfc^aft töieber^ugeben §offen barf; 3. er fe|t

93ertrauen auf ben @eift." — „äßo reine 3:l)eilna:^mc bie (gefahren be§

^auperisimuS unb bie §ülf§mittel bagegen in ben 3}orbergrunb ber S3e=

tracf)tung unb be§ Streben§ ftettt, ba fünbigt fic^ ßeben be§ djrifttic^en

Staates an." S)em 3Serbre(i)cn öorgubeugcn , an bem bie bürgerliche @efell=

fc^aft mitfctjulbig ift, ftrebt ber c^riftlidie Staat burc^ 5tuf^ebung öon

©efe^cn, bie ba§ S^erbreci^en ^erauöforbern (3. SS. ber ^QQ^efel^)' no(^ mel^r

burd) ©raiepng ^ur Sittlid)feit, bie er al§ feine tüic^tigfte 3lufgabe betrachtet

unb bis ^ur feflärung ber 2Rünbigteit fortführt, ßr fe^t bie i^roge beS

'Pauperismus unb bic @rf\ie:§ung§frage in SSerbinbung unb „glaubt fo lange

nicf)ty gctf)an 5U baben, bi» er e» bem Firmen mijglic^ gemacht t)at, iörot ,^u

crracrben, o()ne baß er bie Äinber baju braudjt". (Snblid) baö 35ertrauen auf

ben @cift äußert fic^ in ber SSermeibung nicf)t bloß jebeS Jöcrfuc^cS, il)n ju

bcfctjränfcn, fonbern auä) jebc§ Sßerfuc^cy, ip gu erzeugen unb untcrftü|en ^u

iDoEen. „äßer ber religiöfen äßa^rbcit mit Staatsmitteln belfen toitt, ift il)r

gefährlicher als ber müt^enbfte SSerfolger." ©erabe bieS aber lüoltte ber
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^önig, bet feinem ß'ultuyminifter bie 53Hffion ci;tf)eilte, „eine toiberfhebenbe

Söelt gum Icbenbic^en 6I)i;iftentf)um ,^utücE,pfüf)ren". 9iupp erhielt für feine,

in propt)etifc^er SQßeife bie feciale Sieform aU ÖQu^itaufgabe be§ Staates an=

üinbigenbe Ütebe t3om Gonftftorium einen $ßettoei§. 2)o(^ et Voax nic^t ber

^ann, feine Uebexjeugungen ju öerlengnen. '^uxä) immer neue C>onfticte mit

ber öorgefe|ten ^Be^örbe faf) fic^ biefer „fe'^r a(^tung§h)ert^e, im förunbe be§

^ÖergenS (^riftli(^ gefinnte" M ®eiftli(^e au§ ber ßirc^e hinaus gebrängt; er

ftiftete 1846 eine freie (Semeinbe.

(Selbftöerftänbli(f) erfolgte bie S^efe^nng ber t^eologifc^en ^rofeffnren im

©inne ber l)errf(^enben 9iicl)tung. ^n .'Königsberg ma(^te 1841 bie Ernennung

^üöerni(f'§, eine§ eifrigen 93ertreter§ ber öengften6erg'f(^en Crt^oborie, ouc^

be§l)al6 einen Übeln ©inbrutf, Ineil babnrc^ bie Sptigfeit be§ bisherigen ße§rcr§

ber femitifc^en ©pra(i)en , be§ liberalen unb barum mißliebigen $Profeffor§

t). 2enger!e, )3aroll)firt tüerben foUte; !^auptfä(^li(^ aber, n)eil ^äöernicf at§

6tnbent bei bem „Ijeimtütfifc^en ©treiclje"-) ber S;ennnciation gegen bie

^altenfer 9tationaliften ©efenin» unb 2ßegf(|eiber (1830) burc^ 5Jtitt^eilung

ber bei i^nen nac^gefi^riebenen .£)efte bet^ciligt getnefen toar. @r fanb beim

beginn feiner SSorlefung ein gebrängt öoHeS 5lubitorium ; boi^ nac^bem er

einige SBorte gefpro(^en l^atte, DerlieBen alte Stubenten ben Saal, unb am
^Ibenb h)urbe Sengerfe ein 35it3at gebracht. 2jie 5lusrebc ber Stnbenten bei

ber öom Senat angefteltten Unterfuc^ung tüar aEe§ 5lnbere ef)er al§ eine (änt=

fc^ulbigung : fie Ratten öon Igäuxiiid eine 3iec^tfertigung n)egen feine» 5lnt§eil§

an jener £}enunciation gegen feine Server erwartet, unb fi(^ enttäufcl)t ent-

fernt, aly fie ausblieb. £oct) eine 33erabrebung tüar nicl)t nac^gntneifen , unb

ber Senat Dert)ängte nur über bie S^eranftalter bes SSiöatS (Sarcerftrafen.

äßieber erfolgte öon Seiten be§ ^Hnifter» eine fd)arfe 9tüge: burc^ bie t^eil§

imterlaffene , t§eil§ Diel gu gelinbe Sl^nbung ber ftrafbaren ^anblungen ber

Stubenten Ijabe ber Senat feiner Söürbe ethjas öergeben. 6ine ütemonftration

be» Senats inieS gic^^orn gurüc! , toobei ein mituntergeic^neter X^^eologe noc^

belet)rt tuurbe, feine Set^eiligung fei unöereinbar mit ben @runbfä|en ber

^]}loral. £)er Senat befc^trerte fic^ beim .Könige, boc^ biefer biEigte baS 3]er=

fahren be§ 5)Hnifter§, erllärte, in ber |)anblung§tüeife be§ Senats einen ^d
ber 5luflel)nung unb be§ Unge^orfamS ju fe^en, unb fprac^ au(f) bei einer

^ntoefen^eit in Königsberg 1842 einer Deputation ber Uniüerfität feinen

ernften 2;abel au»^).

Zxo^ ber bur(^ biefe 35orfäEe herbeigeführten SSerftimmung jeit^nete ber

.^önig al§ Ütector auf bie ^itte be§ Senats bie ^eier beS brei^unbertjä£)rigen

Jubiläums ber 3llbertina im Slugnft 1844 burd) fein perfönlic^eS (ärfc^einen

aus. ,M toar tüieber ein (g^rentag unb jugleic^ ein SSerbinbungSfeft für

unfere 9torboftmar!. ^n St^aren tüaren fie ^erbei geftrömt, bie alten .£)erren,

bie einft ben 5llbertuS auf ber 5M|e getragen, unb auf aüen Sippen f(^trebten

1) Steitfc^fe, ^eutfcfie &e}d]\d}te, 23b. V, ©. 352.

2) Ireitidife, Seutfc^e ©efc^idite, 58b. III, S. 40.5.

3) ^ru^, S. 104 f.
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bic Flamen bcr feeiben ^Jlönnev, toelc^c ber ©eft^ic^tc biefes Sanbes ben

Stempel i^re§ 2Bix!en§ am tiefften eingeprägt tjatten, bie Flamen ^etjog

?lI6ted^t'§ unb ßant'§" \). 9lm SSoroBenbe be§ y^eftcö etmat)nte @trf)l^otn bie

öerfamtnelten ^xofeffoten, eingeben! ^u fein, ha% ber 6taat beftimmte ^^otmen

^abe unb fic^ auct) in biefen enttoirfeln ntüffe, nnb bcüagte, ha% bie Unioerfität

bie Homogenität jtüifdien bem Könige unb feinen 3iatt)ge6etn oerfannt unb

felbft äu trüben gefuc^t i^abe. S)er ^rorectot SÖutba(| betonte in feiner

ßrnjiberung, bo^ ber fylor ber 5ll6ertina öon ber freien ^ntrticüung ber

^fjilofop'^ie batire; ein 9{üc!f(^ritt fei unmöglich, tüenn man it)n auc^ Be=

fürchten muffe. 3)iefe S3efür(^tung ptten bie ^Profefforen ha angebracht, tüo

5pf(i(^t unb (5)eh)iffen e§ erl^eifdjten, unb fie ftänben mit bem ©efü^l un=

t)erle|ter ^Pflichttreue t)or bem 5IUnifter. 5[Rit ^egeifterung gebacfjte er ber

cbeln 9ii(^tung, bie bie beutfd^e ^UQ^J^^ P"^* Seit ^er Surfc^cnf(^aft ein=

gcfi^lagen ; i^r bürfe man, tüenn aud) einzelne SSerirrungen üorge!ommeu feien,

Dcrtrauen^).

5)en tiefften ©inbrut! machte bie 9iebe, bie Sobetf in ©egentnart be§

.^önig§ im 2)ome fjult ^laä) einem furzen 9tü(fblid£ auf bie bi§t)erige ®e=

fc§ic§te ber 5ll6ertina unb einem toarmen £)an!e für bie i^r öon f^riebridi

^i^iI:§clm III. erlDiefenen SBol^It^^aten fprad) er ernfte SSefürd^tungen für il^rc

3u!unft, foftjie für bie 3"^u^ft ^^^ Uniöerfitäten überl^aupt au§. „3)er ie|t

mit altem §affe erneute ^ampf gtnifi^en ßlerus unb Unioerfität ift nod) nid^t

über S)eutf(^lanb§ (Bren.^e gebrungen. 5lbcr auc^ §ier enttüitfeln ft(i) immer

fdjroffere @egenfä|e, unb mand)e (5rfd)einungen in unferer ^irc^e erinnern an

bie Slenbenjen jener alten Ort^obojen, bie unter bem Flamen ber 5lbiap£)ora

2)ogmen unb 3titu§ ber t}erlaffenen ßonfeffion tüieber einjufü^ren öerfu(i)ten."

(Sr berü!§rte bann al§ eine @efa^r für bie toa^re SBilbung ben 5tnbrang

materieUer ^ntereffen, unb al§ eine gmeite ben .,$^arifäi§mu§ ber 3Siffenf(f)aft,

bie §eu(^elei genialer Erleuchtung, meiere ben Üiefultaten ernfter f^orfdjung

ha§ ^au!elmer! fpielenbcr Kombinationen entgegen ftcEt^) unb, ftatt be§ toiffen-

fc^aftlic^ ©rfennbaren, bie einigen 9tät§fel ber üiatur, bic oerblicl)enen §iero=

gtt)pl)en ber 33ortDelt, hk lÜefen be§ @eifterreid}e§ ]u ergrünbcn ftrebt. T)oä)

mitten unter biefen 3}or3ei(^en anna^enber Öeifte^oerbuntclung tröftet unb

crl)cbt uns ber (Glaube on bie !^ö!^ere ^eftimmung unferes (5)ef(^lec^te§, an bie

^raft ber SSa^r^eit unb in näc^fter ^egie^ung auf un§ ba» fefte 3}ertrauen

auf bie äßeiS^eit unfereg aUöcretjrten S5e§errfc^er§". @r id)lo% mit einem

ÖintüeiS auf bie unenblic^ ferne ^ulunft, in tnelc^er bie ©(ijeibetoanb jtnifdfien

6ct)ule unb ßeben fättt unb aEe Se^röereine in ber einen unfic^tbaren , un=

öcrgöngliij^en ©emeinbe aller ebeln ©eifter aufgeben. „S^enn bie .<^unft ift

lang,, aber bag Seben ift eh^ig."

>) 3;rcitfd)fe, Seutfc^c ©cic^ic^tc, iPb. V, 2. 236.

-) 5Prul}, £. 106.

3) Sjobccf bail)te 1)\n in crftcr Ji'inie an ®cf)eUin9's> 5t>l)iloiop^ic bcr ü)lt)tf)o(o9ie in feiner

5ßl)ilofopf)ic ber Cffenbarung. i^ergl. jeinc fcf)er3()aftc 9iebc öom 18. Sonuar 1844 über bie

Segen bie ^iU^ilülogen ertjobene '^tnflage bei 3ltf)ei§muä unb beö ^eibenttjunte. (^e'^nerbt,

Sluött-af)! anh iL'obecf'ö atabemifdjen Sieben, <B. 161.)
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IV.

^n Don 5)}rofeffor Subtnic^ in ßönigöbetg öothefflirf) ^etausgcgcbene, bic

3eit Don 1802—1878 umfaffenbe SSrieftüec^fcI Don So6ec! unb fief)t§ füf)tt

junäcfift in einen ^xei§, bet in ©ottftieb |) et mann ben größten 5p^ilo=

logen be§ Sa!^t{)unbett§ Dere^rte. „£)utrf) feinen Xob," fc^reiBt ^Kitf^l, „ben

\d} gar ni^t Dertüinben !ann, ift mix bie .^au^tfreube an meinen 5(r6eiten

jexftött. ^iefe unerf(^öpfli(^e Cluette tDadjfenber @infi(^t unb ©rfcnntnife

ift nun für immer Derfiegt". — „(S§ tüar ein tüunberbarer 5}lenfc^/' fc^reibt

OJleine!e, „]e\m§ föleic^en toirb nic^t leidet lt)ieber!e^ren." 5ll§ fein ^{ac^folger

hJÖre ßoBetf au§erfe§en toorben, toenn mon bei beffen 5l(tcr ouf eine '^ix^

nafjxm ber Sßerufung ptte rechnen fönnen. 60 mürbe benn ße^r§ Don ber

p^ilofop^if(^en ^acultät in Seipjig einftimmig Dorgef(^lagen, ben, mie -öaupt

fdireibt, |)ermann felbft fid) ^um 9ta(^foIger getDÜnf(^t ^atte. ^2tüe y^rcunbc

rebeten ju. „Wuii)l 5^et)men 6ie ha§ ^aifert^um on," fdirieb l'arf)mann.

„^ä) bitte ©ie Don oEen Gräften, laffen 6ie neben S^ren SSebenfen unfere

(5)rünbc gelten, unb geben Sie ettDa§ ouf unfer Urt^eil, bie toir <Sie fennen

unb eben !eine übertrieBenen ^afeler unb fyanatüer finb." Xod) Sefirö ant=

mortetc auf §aupt'» bringenben SSrief: „Unb nun id^? 5to(^ |)ermann unb

Sobetf? 9tein! S)iefe§ 5iein ^at mir feinen 5{ugenblic! S5eben!geit gefoftet, trie

mangelhaft auä) ^ier ber Ort unb bie SSer^ältniffe finb. ^d) ober fotttc mic^

ouf ^ermonn'S ^ot^eber fe|en?" llebrigen» ^ot Se^rs, beffen ginfommen in

.•Königsberg bei einem fef)r !no|)pen (Sje^olte unb einer gönjlii^en 35er^ict)t:=

leiftung auf ß^ollegienl^onorare ein fe!^r bef(i)eibene§ tüor, Don biefem fo e^ren=

DoEen 9iufe unb ben großen ibm gebotenen Sportteilen bem preufeifc^en 6ultu§=

minifterium nie eine ^In^eige gemocht.

^er @egenfo| ber beiben ©(^ulen Don ^ermann unb SSödf) beru()te otter=

bing§ ^unä^ft ouf bem ©egenfo^e ^tüifc^en ^^ilologie unb 5lltertf)umötDiffen=

fd)aft; ha5 ©ebiet jener mar ein engere§, bod) Dottlommener be^errfi^tes.

1)amit ^ing e§ aber jufommen, ha% bie 5Mnner beiber ©cf)ulen bem griecl)ifc^en

^lltert^um gonj Derf(Rieben gegenüber ftanben: bie ©inen mit ber füllen

DbiectiDitöt bes gorfc^erS, bie Slnberen mit einem onboc^töDoEen ßntijüden,

ba^ bem gnt^ufia§mu§ ber gtenoiffonceseit DertDonbt toor. ^iefe faf)cn bie

2ßelt ber ©riechen in einer Serflörung, bie oEe ©(Ratten Derfd^toinben lie^;

für ^ene tuor e§ eine intereffonte unb bebeutenbe, ober frembe unb burd) i^re

©ebred^en bem Untergonge getoei^te äßelt. pr Se^r§, ber bie 5)lenfc^en in

©riechen unb SSorboren t^eilte , toor SSöd^ , ber bie 5Jtenge ber (55rie(fjcn für

ber Siebe unb be5 SrofteS boor er!lärt unb Don bem tiefen fittlicl)en 25er=

berben ber §eEenen gefprod)en ^tte, bei oE' feinen groBen SSerbienften „bocf)

nur ein öeEenenp^ilifter".

5lu(i) ©ottfrieb ^ermonn ge^ijrte au ben groBartigen Staturen, bie me^r

burd) bog trirfen, tDa§ fie finb, al§ burc^ ba§, tDog fie leiften, unb noc^ im

^o^en Sllter fiotte er ettüaS §inreiBenbe§. (gr begeifterte, tDeil er felbft

begeiftert toor. äßenn er al§ junger mann ben 5lefc^l)lu§ la§, tDor i^m ju

'mutfie, al5 tüenn er 3:rompeten fc^mettetn ^ijrte, unb ol§ ©ieb^iger erfc^icn

er bem jungen ?^riebric§ Sornde, ber i^n feinen Slbgott nennt, tDie ein
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!^Df)ere§ Sßefen, iüenn er griec^ifc^e ßl^orgefönge tecititte. (Sin „mattl^ei^^iger

^JkuTi" (:£)tffen) !^ötte naä) if}m ftd) nic^t an bte .^erau§ga6e be§ 5pinbar

tüagen bürfen. @t unb aUe ÖJIeii^gefinnten fotberten @nt!§nftQ§nuu3 al§

©runbfiebingung für ba§ 35ei*ftänbni§ be§ gnci^ifd^en 2tltertt)unt§. ^JUt 9tec^t

erinnert ße:^r§ on @oet!^e'§ Bi§ an fein @nbe gcU)a!)rte, ja gefteigerte S5e=

geifterung für ba§fel6e unb erflärt e§ für unben!bar, bo§ ein @t)ntnafial=

Ie!§rer, ber tion ^loto'§ 5p!^äbro§ ober 8^ntpofion, öon ber ^Intigone, öon ben

^Perfern anber§ 3urüc!ge!onTmen al§ begeiftert, hk h3a!^rcn @t)ntnafiolfrü(^te

jeugen !önne.

ßobeif ift unter ben $p^iloIogen erften 9tonge§ tt)o!^l berjenige, beffen

äßer!e je^t am tnenigftcn gelefen toerben. 5lIIerbing§ erforbert it)r ©tubium

eine nic^t gctüöf^nlic^e ^raft unb 5tu§bauer, unb bie fpra(^toiffenfc^aftli(^en

finb überbieö bur(^ bie ^rgebniffe ber ©prac^öergleid^ung .^unt Z^di antiquirt.

©ein ^aupttoer! „5lgIaop^amu§" (1829), bo§ für bie ©rfenntni^ ber gricc^ifc^en

5!Jlt)fterien, eine ber iüic^tigften ßrfcöeinungen ber griec^if(^en 9icligion§gef(^i(^te,

für immer ben ©runb gelegt f}at, qcffbxi einem Gebiete an, auf bem feltfamer

Söeife bie gro§e ^Jte^r^a^I ber ^P^ilologen unb 5lltert!^umöforfd§er un^eimifc^

ift. 5tu§erbem ift jebeS auf bo§ religiöfe Seben begüglidie 2Ber!, ha^ au§

irgenb einem @runbe be§ 9fiationali§mu§ gegic^en Inerben fann, für meite

.Greife öon öornl^erein mit einem geiriffen Watd be'^oftet unb ber ©eiftlofigfeit

unb 91ü(^ternK)cit, too nic^t ber ^latt^cit Oerbäi^tig. Sobetf'» 9tationaIi»mu»

beftet)t in einer unbebingten ^ern^altung ber 5p!)antafti! , bie gerabe auf

biefem (SJebiete in tnafjr^aft ungel)euerli(^er äöeife il^r äÖefen getrieben t)atte.

(S§ toar ein ^roteft gegen bie unerprte Stnmo^ung ©c^eEing'» unb Greu^er'a,

traft einer felbfterHärten ©enialität il^re SSifionen unb $t)antoftefpieIe ben

9tefultatcn geh)iffenl)after ^yorfdiung entgegenfe|en ju bürfen. ^ei (S(^eHing'§

$P^ilofo|)^ie ber 5Jt^t§ologie gtüeifelt man, ob man me^r über ben 5lberlüi^

feiner ^ilu§fü§rungen ftounen foH ober über bie ^eierli(^!eit unb ©elbft=

getoi^^cit, mit ber fte Vorgetragen tnerben. 5lm un^^eiloollften !^at ©c^cHing

burc^ feinen @inf(u§ auf ßreuger getüirtt, beffen „6t)mboli! unb 5Jt^tl)ologie"

(1810—1812) in ber 2^I)at unermc^lid^en ©c^aben geftiftet §at, befonber» au(^

baburc^, ha^ bie 23rübcr @rimm fid) bi§ auf einen getuiffen ©rab in i§ren

ml)t^ologifc^en ?lnfc^auungen baburd) beftimmen liefen. Dbtoof)! nun bie

3^orf(^ung allmälig bie ^yrrtüege , auf bie ßreu^er fie führte , öerlaffen l^at,

gilt er ^JJkndjen immer noi^ al§ 3)erienige, ber i!^r juerft i^re toa^^ren 3^Ele

aeigteM. 3ßer fo bcnft, !ann nicl)t in 2B. ö. §umbolbt'§ llrt^eil über Sobed'g

„5(glao|)f)amu§" einftimmen: @§ fei unmöglid), in einem !§öf)eren ©rabe 2;iefe

ber gorfd)ung unb SSollenbung ber 2)arftellung ju öerbinben. S)ie 3ßege

S)erer, bie Grenzer, unb Derer, bie Sobeti öere!§ren, finb für immer gefd^ieben.

33on ben bciben 2;i^ötig!eiten be§ Sel)ren§ unb gorfdfjen», in bencn ßobed'§

lieben oufging, toar il)m bie le^tere bie liebere. 5ll§ 1831 ber erfte ^uöbrudl

ber (J^olera .^önigaberg mit ©d)reden unb Slngft erfüllte, unb ein burd) ben

1) ©0 Ireitfdjfc, S^cutf^e ÖJefdjidjte, 5Bb. II, S. 73 ff., bcffeu Ucberfc^d^ung gmijcr'«

ebenjö grofe ift aU feine Unterfdjä^ung (ij. .$permann'ö.
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^laubett an 3]ergiftung ber .<;^ran!en cntftanbener 5^0 belaufnitir blutig niebcr=

gefc^lagen Serben mu^tc (tüobet bie ©tubenten ftd^ au«^eic^netGn), fdjrieb

ßoberf in ein 2;agebu(f), in ba§ er ^utneilen ic()cr,V^ciftc Semerfungcn in

gi-tec^ifc^er Sprache eintrug: „£ie t)errlid)c 6l)olera ^at ben 3}orlciungen ein

@nbe gemacht." £ie feltene Gkbe beg äßiije« befafe er in l)o()em ^JiaHc unb
fein äßi^ tüirfte am untoiberfte^lid^ften unter ber Wash bes tnürbeöotteu

6rnfte§ ; aui^ in ben ^eftreben, bie er al§ fogenannter 5ßrofeffor ber ßloqucn,^

^töeinuil jälirli^ ju l^alten l)atte. ©r pflegte §ier in geiftüoüer äßeifc „bie

©egentüart im fiid^te be§ 5lltert^um§ unb bay Slltert^um im ^xüc^tc ber ©egen-

lüart" gu beleuchten, oft mit feiner ^ronie. @r felbft Inollte an biefen 9teben

(Don benen erft nac^ feinem S^obe eine 5Iuötüaf)l gebrudt ift) nur ancrlannt

iDtffen, ha% fie nie btel über eine SSiertelftunbe banerten.

Sobetf'S 9Iatur tüar eine bnrc§an§ milbe nnb frieblic^e , in feinem Söefen

eine unbef(^retblic^c 5]]if(^ung Don 5lnmnt§ nnb Söürbe ; einzig tüar er in ber

Dijßigen Unbetüu^t^eit feine§ eigenen 2Bertl)e§, bie jebe 5lrt öon ©jclufiDität

au3f(i)lofe. 3Bel(f)en ©inbrutf er auf bie ÜJlitlebenben machte, geigen unter

anberen 5luguft ^auä'§> 5leu§erungen (in SSriefen an l'e^r§), ber if)n bie

gro^artigfte nnb er!^abenfte 5perfönlii^!eit nannte, bie er je gefe^en; noc^ nie

l^abe ^emanb auf i^n einen fo übertDältigcnbcn ©inbruc! gemacht, i^n p einer

fo unbegrenzten 9}ere!^rung fortgeriffen, fo gehoben unb fo Dernic^tet. gür einen

Sag in ßijnig»berg iDoltte er mit ^reuben ein ^a^r feines fieben» Eingeben.

ße!§r§ (1802—1878) tnar liingft al§ einer ber erften $l]ilologen anertannt,

al§ er enblict) 1845 eine orbentlid^e ^^rofeffur erl^ielt: DieMd^t im legten

^Jloment, too feine burc^ ben boppelten ^rudf eine§ attjn belafteten @t)mnafial=

lct)reramt5 unb eine» Ueberma^e§ toiffenfc^aftlic^er 5lrbeit DiJEig .zerrüttete

©efunb^eit noc^ l)ergefteltt toerben !onnte. „6§ ift eine eingeftanbenc 2l)at=

fac^e," fd^rieb fiac^mann nad^ feiner Ernennung, „baB ©ie fcl)änblirf) miß-

l)anbelt ftnb." ©ein 1833 erfd)ienene§ 2Ber! üBer 5triftard^ (einen ber größten

^^:^ilologen aller 3e^ten) al§ @r!lärer unb ßritüer öomer'§, tDar in mel)r al§

einer öinfic^t ein ba^nbrec§enbe§ unb epoct)cmac^enbe§ getücfen, unb gef)i3rt (tDie

SoBed'g „5lglaop^amu§") nac^ i^orm unb ^nlialt ju ben nic^t jaljlreic^en

claffifi^en 2ßer!en ber p^ilologifc^cn Siteratur. Tlan betDunbert §ier tüie

ani^ fonft bei Sel^rS bie imponirenbe Energie im SSetüältigen Don 53taffen, bie

©d)ärfe unb ©trenge ber ftet§ gerabe auf i:^r ^xd lo§ge^enben Unterfuc^ung,

bie 3fiu^e, ©ic^er^eit unb Steife unb a^S^eic^ bie ^napp^eit ber S^arfteEung;

-man Derfte^t es, ha^ ber gbinburglier 5Profeffor 3. ©tuart Slacfie, ber

Se:§r§ anä) in ^önigöberg auffudjte, i^n „one of the most masculine of Gerniau

scholars" nannte. £)o(f) iDie fein ^ucf) über ^Iriftard) nur eine ^öorarbeit für

eine (nie ju ©tanbe gelommene) 5{u«gabe be§ §omer unb beffen DoEerec- S>er=

ftänbnife toor, fo tüar überhaupt für ße^r§' ©prac^forfc^ung, Äriti! unb

€jegefe niemals ^tüecf, fonbern ftet§ nur 5JUttel zum (ginbringen in bie

beifüge äBelt be§ griecf)if^en 5lltert^um§. |)ier tDar für i^n, no(| mef)r aU

für aEe anberen gcifte§DertDanbteu gorfc^er, bie tüa^re -öeimatl), nac^ ber er,

tDie ein an eine ferne ^üfte 3}erf(^lagener , bas Sanb ber @ricrf)en mit ber

©eele fud^enb, fein Seben lang ^inftrebte, unb 5lEe§, h)a§ auBer^alb biefer
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2[ßelt log, toax il)m §rembe unb SSaxbarent^um. 3:a§ leibenfc^aftlii^c SSct-

langen nad^ bem 5tnid)Quen ibealer 6c^ön|eit, bae i^n gan^ ctfüttte, fanb

feine üoEfte SSeftiebigung butc^ bie ©diöpfungen be§ gtied^iic^en ®eifte§.

6eW ^lanifeftattonen in ^unft unb ^oefte, in 9teligion unb ^^ilofopMe,

fotoie im ©taat§Ie6en in i^rem tüal^ten äßefen 3U et!ennen, fiii^ immer auf§

5fieue in fte gu öettiefen, butd^ bie ßtaft bei; :§iet getuonnenen 5lnf(^aunngen

fid§ übet atte einengenben unb au§f(^lie§enben ©(i)xan!en in bie 2BeIt ber

^been ^u etf)eBen — ba§ tüax ba§ ©treben, bQ§ bi§ gu feinem legten 5(tf)em=

pge aud^ feinen triffenfc^aftlii^en 25ef(^äftigungen 3iele unb 9ti(i)tung gab.

3n bie gtiei^ifc^e ^t^oefie unb .^unft f)atte et fic§ fo eingelebt, ha% bie bort

angefc^lagenen iöne am reinften in feiner 6eele toiber^oHten , i^m i^re @e=

ftolten ebenfo nal^e, ja nä^er ftanben ol§ bie ber mobernen S)i(^tung: er

ftanb ben griec^if^en ^id)tern tnie ein antüer 5)lenf(^ gegenüber, ^liöc^ft

\t\mn 50g \^n am unlniberftei^lic^ften 5)3lato an; benn „biejenige äßeltanfc^auung,

todä}e ba§ gonge Seben unter bie S5egriffe be§ ©c^önen unb ber Siebe fteHt,

todä)^ in bem fel)nenben unb liebenben 3lufftreben noc^ ber ©djön^eit ber

3bee bie a}erllärung be§ Seben§ finbet", tüar ou(^ bie feine. 2lm töi(^tigften

für ben 5lltert^um§forfc^er erfc^ien i^m bie @r!enntni^ ber griediifdien

gteligion unb il)re§ a5er^ältniffe§ ,^ur ßt^ü, tüoöon feine „$o)3ulären 5luffö|e

ou§ bem 5lltcrt^um" M l)anbeln. ^n bie 5lnfdjauungen , au§ benen l)erau&

„bie ©Otter (Sriec^enlanb§" gebi(^tet finb , f)atte er fic^ in einem ©rabe ein=

gelebt tüie feiten ein moberner ^enf(^.

äßie feine tniffenfc^aftlic^e ^ilbung eine aUfeitige h)ar, fo ftrebte er aiidi)

au^erl^alb feinc§ gac^e§ unabläffig, feinen ^origont gu erweitern, neue Se=

griffe, neue 5lnfc^auungen gu getuinnen; bi§ gu feinem Seben§enbe blieb e§

i^m SSebürfni^, „überall feine f^üfil^örner augguftreden". 6eine Seetüre toar

öon einer feltenen 9}ielfeitig!eit unb einem erftaunlic^en Umfang; au§ bem

öorgüglic^en 9tegifter feines SSrieftoec^felö tonnte man ein SSerjeicljniB aller

l)erOorragcnben ober au(^ üielbef^roc£)enen 6rf(^einungen einiger ^al^rje^nte

jufammenfteKen , in bem fogar bie „©olbelfe" ber 5Jlarlitt ni(^t fe^lt. (yür

feinen Sc^ön^eitöburft fud)te er in ber ^Poefie aller ^ditn unb 33öl!er SBe=

friebigung, aber er bemühte fic§ au(^ auf§ (Srnftefte, bie i^m unfl5mpat£)ifc§en

@rfcl)einungen ju Oerfte^en, 5. ^. bie frangöfifc^e Sragöbie. @ine 2agebu(^§=

nötig ou§ bem ^a^re 1830 loutet: „^(^ f)abe toieber einen 33erfu(i) mit

3- ^oul gemacht. §e§peru§. @» ift ein beireifif(^e§ ßabinet: loftbar, h)i|ig,

terfc^iebenartig ; aber toll, mafc^inen^aft, un^eimlici). 5[)kn(^e§ (äingelne h)irb

anfprei^cnber bei abgezogener unb gefammeltcr SSetrac|tung : bei SSielem offen=

haxi fic^ anii) bann ^PaEagonifc^e ^JK^geftalt. — ^n biefem ©c^riftfteHer

inirb fid^ geigen, mic biet bie fyorm gelte — anä) unbetoufet. @r toirb einer

ber erften SSergeffenen fein," ^m äßefentlic^en mar Se^rs' ,^unftgefüt)l burd)

bie in ber 3cit unferer claffifd^en Siteratur, in loelc^er feine gonge 35ilbung

iDurgelte, ^errfc^enben 3f{id§tungen beftimmt. inniger unb toörmer als feine

SSereljrung für ©oet^e fonn foum bie eine§ ^Jlitgliebeö ber ftitten ©emeinbc

1) a>eral. meine SKuacigc in ber „Seutjcfien aiunbjc^au", 1876, m. IX, 3. 138 ff.
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getücfen fein, ^loä) auf hcm 6tet6c6ette erfreute i^n boö in tiefen ^Blättern

t)on bu SSoi§ - Ületjmoub mitget:^eilte @ebic^t ©oet^e'S „£ie g6li§"'), unb er

toicber^olte mehrmals für fi(^: ,M können bie g6Ii§, bie un§ Raffen, 5ßoII=

!omtnene§ nid)t üollfommen loffen." 3)o§ (Soet^e in ber ^^arbcnle^re geirrt

ftabe, trollte er eßenfo tüenioi glauben aU 9iofenfran^ , für ben auc^ l)ier bie

5Iutorität ^tqcV§ ma^gebenb iüar. 3)ie lU-o6lemc ber antiten Iragöbic

führten i!^n immer Don 5leuem ^um ©tubium ber mobcrnen unb ber barauf

be3üglid)en Literatur. 5)ie „©(!^uIbtf)eorien, bie moraüfirenben ^uffaffungcn

eine» @eröinu§ unb 5lnberer" toaren i^m ein (Greuel, unb er lüunbcrtc ficf),

ba^ fte nod) ©d^iUer'g 5luffä^en fic^ noc^ immer fort erhalten bürfen. ion
bcm ©lauben an „bie Unantoftbarfeit 6:§a!efpeare'f(^er Äunftgebilbe" inar

ße^r§ toeit entfernt. „(51^a!efpeare," fdjreibt er einmal, „ber ein ^Publicum

^atte, ha§ ben 2:itu§ 5lnbroni!u§ gern fa^, ba% ift ber Sßerfoffer öon ')iomeo,

.f)amlet, Sear u. f. tn. 6in größeres ßob für il^n alö 9JIenf^en unb Öienic

gibt e» ni(^t! 5lber eine natürlichere @r!lörung für etlüaige ßunftlofigfeiten,

6)e'f(^matflofig!eiten gibt eg auc^ nict)t." £e^r§' Briefe an Dr. 2ß. iobia^

finb öoU oon ^eugniffen für hk ®rünblicf)!eit unb ben Umfang feiner

S^a!efpeare=©tubien: feinen Säbel ber erften 6cene im 8ear begrüubet er

in Erörterungen, bie je^n ©eiten füllen. Seine ^elüunberung S3l)ron'» mar
eine leibenf(^aftli(|e

;
fogar feine 9iebe bei ber ^ant=^eier 1849 leitete er mit

einer ^ulbigung für i^n ein. 2)er ftunbertjäl^rige ©eburtötag ßant'§ fei 5u=

gleirf) ber Sag ber SSeftattung S5^ron'§ in ^iffolung^i getrcfen, „biefe£>

ebenfo tiefen al§ erl)abenen @eifte§ : al» 5!)bnfd§ 3U gro§ unb jum ©enoffen

be§ großen S)ämon» nur ein 5}lenf(^." f^ür feine innerfte unb unermüblic^c

£'iebe jur 5Jlenf(^§eit '^abt f8t)Xon ha§ Object in bem ge|)lagten, unterbrü(itcu

unb, töie i§m f(^ien, jur (Sr^ebung erfi^lafften ©efi^ledit nirgenb§ gcfunben.

3)em 6(^merä biefer uubefriebigten Siebe f^ab^ er, bem ein ©ott getnölirt ju

fagen, tDa§ er leibe, alle Söne gegeben üon ber ftitten Srauer buri^ bie

büftere 6(^rt)ermutl) bi§ jum gerben Sar!a§mu§, nic^t über bie 5Jtenfcf)^eit,

aber über bie ^Tcenfdien. S)ort, mo er einen großen, mürbigen ^iluffc^mung ju

fe{)en glaubte, um bie erften Sebingungen ber äßiebergeburt 3U einem menfc^en=

mürbigen S)afein ju gewinnen, erfcl)ien er unb ftarb-).

gür bie englifc^e Siteratur ijjatk Se^r» überf)aupt eine gro§e Sßorliebe.

5lu(^ hierbei, f(^reibt er 1852, t)abt \xä) für i^n ber ©pruc^: „2ßa§ man in

ber Sugenb toünfc^t, f)ot man im 3(lter bie gütle," rec^t alö 2Ba§rf)eit

ertüiefen; Julian Sc^mibt'g 6(^rift über SS03 t^at i^m „äuBcrft mol)l", unb

gleichzeitig erfreute i§n, baB 3- ©rimm bie euglifc^e Sprache für bie doE=

fommenfte erflärt l)atte. @rote'§ @efc^ic§te ©riectjcnlanbö luar für it)u ein

Ereignis
; fie gab i^m bie ijod} toiE!ommene Ueberjeugung, ha^ bie 5lufgaben

bes ©taateg öon ber att)enifc^cn £)emo!ratie in relatio öoElommener äßeifc

gelöft feien. 3)oc^ jugleic^ empfanb er eö fclimcr^licl) , ha^ bie erftc mit

1) Seulfdie iltunbfcfiau, 1878, m. XV, S. 1 unb 2.

2) Jie $^t(ofop^ie unb Äant gegenüber bem ^ai)xe 1848. 2ij(^rcbe, gcf)alten an äant'i-

öieburtgtage, 22. 3(ptit 1849. „^ntprcufeifc^e 3JionQt§fc§rift", 9?b. XXIII, §eft 1-2.
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tüa^tem politifc^en 3}ei-ftänbnife gej($tie6ene @efc^t(^te @riec^enlanb§ !etne

beutfc^e, fonbei-n eine engltf(^e toat. 3Sie ^ter, fo füllte et ft(^ au(^ bei

^acaiilat) au§ bem 3)iinft!i;et§ beutf(^ex f^ac§gelel)rfam!eit in eine freiere

^Itmofp^äre gehoben; feine ©ffat)^ Ia§ er ebenfo gern lt)ie bie @efc^ic^te

@nglanb§. ^^n ber legieren getoö^rte bie ^acob II. ercilenbe 9^enteft§ feinem

bemo!ratif(^en ^er^en eine folc^e SSefriebigung , ba^ er ftct) nic^t entfialten

!onnte, in bem betreffenben Sanbe guerft ju lefen „h)ie er toeggeiagt toirb".

^m meiften Irar i^m gjlocaulat) baburd) ft)m^at^if(5^ , bafe für if)n bie

(Befdjic^te ßulturgefc^ii^te unb al§ folc^e ein gontinuum toar, nnb bafe er

bie§ nic^t blo^ tunkte, fonbern erlebt unb em|)funben :^Qtte; nod) mefir bnrc^

fein tiefe§, auf innerfter ßm^ftnbung beru^enbe§ aSerftänbni^ be§ gried)if(i^en

(S)eifte§ nnb feine§ fyorth)ir!en§ auf aüe Reiten unb alle ßänber, fotoie feine§

3lnt§eil§ an allen 2:riumpf)en ber äßal^r^eit unb be§ @eniu§ über 35orurtf)eil

unb ©etüalt. 3)a^ ^Jkcaulal^, ber grünblid)e J^enner faft aller ßiteraturen, fic^

c^lMlxä) prie§, im 5llter ber 9?eife be§ Urt^eil§ unb @ef(^matf§ ^ur griei^ifc^cn

3urü(f!e§ren ju !önnen, unb i'^m nun ju Wui^^ tnar, ot§ f)obe er nie ^uoot

getüu^t, n)a§ gciftiger Ö)enu§ fei: baburd§ ftanb er Se'^rg unenbli(^ nä^er al§

t)iele feiner ^^ac^genoffen. Unb tote Tratte er ben 5}lann nidjt lieben fotten, ber

beim 5lnblic! ber Drangenböume unb ©tatnen im |)ofe feine§ Öaff^aufeg in

fvlorenj immer an bie orme Eignen backte, unb feine jtüei ^nUn in ber

^elt tonnte, bie er lieber gefd^rieben ^aben tnürbe al§:

„Unb 'DJlcnnorbtlbcr ftct)n unb fefjn bid) an,

21^0^ t)at man btr, bu ormei .i^tnb, cict^an?"

@tne unerfc^öpflid)e Quelle be§ (SenuffeS toar für Se:§r§ bie 5}lufi! ber

^roBen beutfc^cn ^leifter, öor Tillen SBeet^oöen'g. „^n i^ren Schöpfungen/'

f(^reibt er einmal, „!ommt bie einfalle (naturgemäße, unterfe^te) 6(^iJnl)eit

au§ ber 2Bo:^rf)eit jur @rf(f)einung, ber @e^alt in Ü^rem SSufcn unb bie gorm

in i^rem (S)eift." 5Jtit Sut^er'§ i^n fe^r erfreucnber 5leußerung, „ber Teufel

f)aßt bie 5)lufi!", ftettte er ben 5lu§fpru(^ 5pinbar'§ ^ufammen, baß bie geinbe

ber ©Otter öor bem ©efange ber ^ufen crf(i)re(ien. @r tourbe nie mübe, bie=

felben großen 2ßer!e öon 5ieuem ju ^ijrcn. ,.©ie fragen mic^," fd)reibt er

(ein Sal)r öor feinem 3:obe) an eine greunbin, „ob \ä) feit ,greif(^ü|' unb

^tanfrcb' gor nid)t§ (Srl)ebenbe§ gel^ort ^aU. ^a too^l! ^cf) liabe geftern

bie neunte ©ijmp'^onie gehört — unb bie §errlic§!eit, Originalität, ^Jlannig=

faltigleit, bem Slejt angefdimiegte ^JhifÜempfinbung unb bereu 5lu§bru(f bt§

<iuf bie ©ilbe — ift mir nod) nie fo aufgegangen, ^er (5inbru(f t)on ber

<Joloffalität cine§ folc^en 2ßer!e§ unb ber (Joloffalität eine§ ©enie§ unb eine§

^enfi^en, ber folc§ ein äßer! fdjaffen fonnte — ift an unb für ftcf) über=

lüältigcnb unb crl)ebenb." S3efonber§ feine SSriefc an Dr. äßil^elm 2;obia§

finb öoll t)ou ©c^ilberungen ber ©inbrürfe bebeutenber G^ompofttionen, 5lnolt)fen,

cingel)enben 3?curtl)cilungcn ber 5luffü!^rungen , 93erglcid)ungen öerfd)iebener

^rten bes 33ortragcö (]. 33. ^oad^im'S unb 6arofatc'§), unb überall fpricf)t

ber 8ieb3iger mit einem ^cuer ber ^egeifterung, einer i^nnigteit ber @mpfin=

bung, baß man einen Jüngling ju !^ören gloubt. „^ä) ^aht," fd)reibt er

1875, „öon ben beibcn Carrion, ber nid^t jungen unb !^äßli(^en 5lrtot unb
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if)tem nid)t md)x ganj iungcn unb in her Stimme quc^ nic^t md)x gaii^

fi'ifd^en Wiann ^abiEa ben ,5Bar6iex' unb ,£)i^tUo' geboxt — unb bin cnt=

jüdt — ober tr»ai me§r ift: et^eitext, erhoben au§ bet 5)Uiere beS ^Ktagy in

eine geläutexte ©)3!§äxe bex Äunft, in @d)ex3 tüte in @xn[t gehoben, ju h3af)x=

t)aftex Oteinigung bex ßetbenfcfjaften. ^c^ tüci^ ba§ Obige bon bem ^Itex, ber

|)äfelic^!eit u. f. U). 3llle§ — unb e§ ift boc§ tüa^x, lt)a§ xä) gejagt. — 23ci

biefem @nfemble, biefem i^lu^ — man fc^n)immt foxmlii^ in Wuiit — bicfem

@xn[t, toomit fie bIo§ bie§ ßunfttnex! ,^ux @xf(i)einung bxingen tnollen, bicfen

@egenfo| gegen leben Schatten öon $fuf(i)exei — e§ ift ^exxlicf)." Uebcxf)aupt

tüax 2e!§x§ füx bie öexfi^iebenften mufüalifc^en (Sattungen unb ©lile cmpfäng=

lic^, nux bie 2ßagnex'f(!)c 5Jlufi! Blieb i^m ungeniepax, unb übex bie

5lbfuxbität bex Sejte äu^ext ex ft(^ in ftax!en 5lu§bxücEen. ^uc^ bas 2:t)eatex

be]§ielt füx t!^n einen X^eil bex S5ebeutung, bie e§ im 5lnfange beö ^at)x=

^unbextä füx oHe (Sebilbeten gehabt "^atte. S)ex Don bex '3iüd)d al§ 5lt^alie

empfangene @inbxu(f blieb i!^m unöexge^lii^ iüie ^ebem, bex bie unt>exg(eid)=

lic^e Sxagöbin in biefex ÜioEe gefe^^en ^at.

3lnfc§auungen bex bilbenben ßunft ^u gewinnen, ^tte £e^x§ auf feinen

tuenigen Sfteifen unb in ^önig§bexg nid)t oiel ©elegen^ett gehabt; ex fanb

fie in Dftpxeu^en felbft (ba§ ex feit 1854 nt(^t me!^x Dexlie^) auf bem @ute

SScl^nui^nen feine§ gxeunbe§ unb 6c^ülex§ ^^xicbxid^ öon ^^a^xen^eib,

beffen gleic^namigex SSatex „bex öol!§beliebtefte 5Jiann öom libexalen |)xeuBifc^en

3lbel getDefen toax, ein txan§fcenbentalcx ^Pfexbepc^tex, toie 6d)ön i§n nannte,

oielfeitig gebilbet, menf(^enfxeunblid), f)od^ üexbient um äßiefenbau unb 2Bett=

xennen"^). Dex 6o!§n (1816—1888) ^at in SSel^mt^nen eine gan^e Äunftloclt

exf(i)offen, bie 3^§oof=SSlumex ha^ ^ntexeffantefte nannte, toa^ ex ,^loif(^cn

33exlin unb ^etexsBuxg gefe^en ^ab^. S)ie boxtigen, im ^xioatbefi^ in if)xex

5lxt öielteic^t einzigen «Sammlungen finb au^exoxbentli(^ xeii^ an @t)pöabgüffen

unb anbexn 5ioc^bitbungen (auc^ 5Jlaxmoxcopien) öon 5lnti!en, bie mit fünft=

lexif(^em ©efctjmatf in |)ou^, ©axten unb ^ax! aufgeftellt finb, aber auc^ an

guten 6o:pien öon ^Jteiftextoexlen bex 5}lalexei, ßupfexfticfien, ^t^otogxapl^ien

u. f. tu. Die gxeunbfc^aft, bie Se^x§ mit gal^xen^eib öexbanb, entfpxang au^

bex gleid)en ^egeiftexung beibex konnex füx ha§ Ö^xiec^entl)um, feine ßunft

unb ^oefie. 2e^x§ pflegte im ©ommex in S3et)nu:^nen einige 2ßod)en ju öex=

bxingen; ein I^eil fcinex SSxiefe ift öon boxt batixt. 2lu(^ fein fel)x lcbl)afte§

^Jiatuxgefü^l fanb boxt xeid)e SSefxiebigung. „Die iä^xlid^e 2Biebex!el)x be§

Seben§ l)iex", f(i)xeibt ex 1871, „^at etlrog gigne§. Da finb toiebex bie-

felben (Saxtenpaxtien , biefelben 5lftexnbeete , t^eil§ fextig, t^eil§ toäf)xenb

meinex Slntüefen^eit eingepflanzt, biefelben ©xuppen unb f^iguxen — ^JHobe,

3lmox, ?lpoHo u. f.
to. bis jux ßnijc^elfpielexin unb bem Knaben mit ber

@an§ — unb in bex %^at mit bem ginbxuif, ha% bie§ immex fo gleic^mäBig

tt)iebex!e^xen unb bleiben mu^, töeil e§ öoEfommen unb in öoßenbetex 5lxt

obgef(^loffen ift. Dex $ax! ift toixflti^ ganj §exxli(i) angelegt: man toeiB

ni^t, ob man me:§x an bex äßiebex!e:^x bex belannten SSlirfe unb goxmationen

1) %xt\i]ä)te, 3^eutfcf)e ®cfcf)i(^te, 23b. V, ©. 106.
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ober baran, ba^ man immer tüieber no(^ neue erblitft mef)r $ßergnügen finbet. —
2Bir!lt(^ ^a6e i(^ manchmal ben ©ebanfen fo beim .öeriimge:^en , ha^ fo tueit

bem 5}tenf(^en hk ^uf^iebenl^eit öon au^en gefc^affen »erben !onn — bie§

^ier eigentli(^ erreid^t ift." 5l6er neben ben be!annten ©inbrücfen, em:pfing

Se!§r§ bei iebem neuen SBefnc^ auc^ neue. 3)en SSelöeberifdien 5lpolI, fc^reibt

er einmal, !önne man nur !§ier je!§en, too er (lüie fonft nirgenb) ouf eine fed^§

gu^ ^o^e S5ofi§ geftettt fei: „ber ganje Körper in feiner ©d§önl^eit unb Mftig

elaftif^en SSehjegung ift mir erft je^t rec^t aufgegongen." ©in anbere§ 5}lal

:

„^eute großen @enu^ im ^upferftii^^immer gef)abt. deinen ^[RuriEo mit

bem öielen SQßaffer, ba^ bie SSerf(^mad)tenben tränft, töieber rec^t genoffen. —
S)ie £)i§:puta gefe^en tnie nie. ^n gutem Sid)t unb red^ter ^^orm. — @uibo

Üteni tüeiter fennen ju lernen Öielegenl^eit ge!^obt, au(^ in feiner SSielfeitigteit." —
S5ei htm 5lnbIicE einer 6opie öon S^igian'S 5petru§ 5}lartt)r in ber ©rö^e be»

Originale ^tte er „tüieber ben ©inbrut! öon ber $ßoefie gelobt, tuelc^e in

jenen 5}lalern ftetfte, eine 3trt öon unbogmatifi^er reiner ^oefie felbft bei

^eiligen föegenftänben, h)ie fie in biefer 5trt lüo^l aud) ßorneliu§ nic^t jeigt."

2e!^r§ fanb in SSetjnu^nen au^ ftets einen mit aEen 91eul^eiten auf§

9{ei(^fte ausgeftatteten S3üc§ertifc§. (Sr unb ga^ren^eib lafcn öiel pfammen,

fo audj, im 5lnfd)lu^ an neue (5rf(^einungen ber t!^eologifd§en Siterotur, bie

©toangelien. Sel^r§, al§ ^ube geboren, tüor 1822 ^um (J^riftent^um über=

getreten, auf feine religiöfe Diic^tung t)atte ^o!§. @bel (fein Seigrer am |^riebri(^s=

coHegium), tool^l aud) Sac^mann @influ§ geübt. @ine SSetrai^tung in feinem

21ogebu(^ bon 1843 über ha^ äöefen beg ß^riftent^ums beginnt: „Unb ha^

fd)merät mi(^, benn fie tnoren gut, fällt mir fe^t ein, hjenn id) !§öre, tnie

treffliche unb einft(^t§t)oEe 5Mnner, burc^ ha§ ie|ige @^riftent!^um ber 2;^eo=

logen öerleitet ober öerftimmt, feine fpecifif(^en SSorjüge oertennen unb öer=

geffen". £)oc^ anä) er mu^te fid) balb ju benen jä^len, bie bamol§ au§ ber

^irc^e §inau§geprebigt tüurben. Dbtool^l er nun aber bem bogmatifc^en

6l)riftent!§um fid^ je länger je me!§r entfrembete, blieb ii^m bie SSergprebigt eine

ber tnertl^öollften etl)ifc^en Offenbarungen, ju benen er immer tüieber gurüc!=

lehrte; man tonne fie, fd^rcibt er 1872, al§ ein ftet» tna^res unb !§errli(^e5

6pruc^bu(^ immer bei fic^ tragen — tüie 5]larcu§ 5lntoninu§. Unb ba^

Strauß für ben „unbergänglid^cn 2ßert!^ unb bie unöergänglic^e §o!^eit" biefer

Se^ren gar leinen ©inn unb lein SSerftänbni^ ^at, ba^ er i^nen nid^t anfüllt,

fie !^ättcu öon leinem 5lpoftel erfonnen ober geftaltet tüerben lönnen, fonbern

feien „fidlere ^eugniffe eine» Uebcrragenben , eine» in feiner 5lrt einzigen

©enie§" , ba§ möge tDo!§l an einem natürlichen ©emütpmangel bei ©trau^

liegen. Dbgleid^ er öon beffen SSegabung nac^ bem „Seben ^efu" (namentlid^

in ber crften ^^u§gabe) t)iel l^ielt, red§nete er ben „alten unb neuen Glauben"

5u ben uuerquidlid§en S^rioialitäten.

"Sjas ftarle .^eimatl)§gefü^l ber Dftpreufeen :§atte aud§ .^e^r§. Dbtooi^l

er fid) felbft gclegeutlid) unumtnunben über bie 6d)attenfciten be§ ßeben§ in

.Königsberg äußerte, ^örte er ungern 5lnbere baöou fprec^en, am lüenigften

tüoEte er Berlin auf Soften oon .Königsberg loben t^ören. £)ie 9iaul^^eit beS

oftpreuBifi^en .Klimas tüar i^m bei feinem großen 3Bärmebebürfni§ boppelt
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cmpfinblic^ ; boc^ al§ i^m eine nacf) S^etltn übergefiebelte yj^rcunbin berid^tetc,

bo§ §al§leiben i^xe§ ^Rouneg l)Qbc fic^ boxt c^ebeffert, fagte et öerbxic^tid)

:

„id) toeife, ganj SSexlin ift gef)ei3t".

f^üx jeben altexnben ^Jtann !ommt bie 3cit, tüo ex fagen mit^: e§ lebt

ein anbex§ ben!enbe§ @ef(i)lec^t. güx l{e()x§ lam fie um fo fxü^cx, je t^cuxcx

i!^m bie Sxabitionen iraxcn, bie feine ©xunbanfc^auungen, feine gan^e geiftigc

Dticfltung Beftimmt Ratten, unb je tuenigex ex ettüa§ baöon opfcxn n)oIIte unb

!onnte. ^t üeinex attntälig bie ^a^l bex ®Ieid)gcfinnten tnuxbe, befto leb^aftcx

empfanb ex ba§ SSebüxfnife, i^nen gegcnübex feine Uebexjeugungen au§,^ufpxecf)cn

unb fii^ i^xex ^uftintmung ju öexfidjexn. ©o tDixb fein Sxieftüerf)fel , Don

beffen 9teic^t§um unb ^n^^alt biefe 5JHtt^eilungen !aum eine auä) nux annä^exnbc

SSoxftettung geben fönnen, ni(^t blo^ füx eine fünftige @efd^i(^tc bex 5p:^ilo(ogie,

fonbcxn auc^ füx eine @ef(^ic^te unfxe§ geiftigen Seben» in biefem ^d^^fiu^^e^'t

eine nic^t untnic^tige QueEe fein.
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fubmig Jttcttt—SSern.

^
[5'iod)brucf utitcrfagt.]

I.

SCßcnn e§ mdj btx Waffcnf)aftig!cit bct ^xobuction ginge, fo müfetc man

bte ^^äbagogi! aU eine anf i:^rem ^öf)cpun!t angelangte äßiffenfc^aft an=

extennen ; aEein ha^ Onantum einer ßitetatux ift nid)t entfernt ein .^ritexium

füx bie SSenxt^eilung i^xe§ 3Sext^e§. ©o tüax bic ßogi! 5. 35. tDä{)xenb be§

gangen 5)tittelaltex§, \a bi§ tief in§ le^te ^o^^^unbext hinein bex tiex6xeitetfte,

Befanntefte, meift BeaxBeitete 3h)eig bex :pf)ilofopf)if(^cn 2Biffenf(^aftcn. Unb

bo(^ fonnte ßant öox einem ^a:^xt)unbext ettüo mit gutem ^^ug üon bex Sogi!

ba§ tii^m Söoxt au§fagen : fic f^abe feit 3lxiftotele§ !eine mexüic^en goxtfc^xitte

mtf)X gemacht, ^n gleichem ©inne möchte ic^ nun — si parva licet componere

magnis — ha§ fecfe SCßort toagen: bie ^Pöbagogi! ol§ Sßiffenfd^oft ^at feit

§er6art i^rem erften pf)ilofop^if(^en ©tiftematüer großen ©tile§, feine ernften

^ortf(^ritte mel^r gemadjt.

^d) öerfenne babei !eine§lr)eg§ ben äßert!^ ber öon SSenefe öerfnditen Um=
Bilbung ber t^eoretifi^en ©runblagen ber 5päbagogi!, toie fie £)refeler, SBörner,

Uebertüeg , 3)itte§ unb 5lnbere toeiter geführt l^aben. Die ßeiftungen einc§

gröbel ober Dieftertneg in ber Uebertragung tt)eoretif(^er ßel)rmeinungen auf

bie ^rai*i§ foHen !eine§tDeg§ gefd)mölert ober Derficinert toerben. %nä) unter=

fc^ä^e id) bie S5cbeutung ber öon 21ui§co !^\Uzx unb feinem 5lnl)ang t)or=

genommenen Umgeftaltung ber .f)erbart'fd)en $Päbagogi!, tt)ie fie Zfj. SGßai^,

Ä. ©(^mibt, 9ial[)Iott)§tl5 , ^lügel, 3^^^i^(^'';wtonn , ©tot), 9tein unb 3lnbcre —
jum 2:^eil red)t glüdlii^ — vertreten, bur(^au§ nic^t. 3Sor 5tEcm bin \ä)

mir feftr tt)ot)l betüu^t, tüa§ bie meinem eigenen S)en!cn tneit nä!^er ftel^cnbcn

(änglänber ^o^n ©tuort W\ü, ^llejanber SSain unb Herbert ©pencer, fotüie

in jüngfter ^eit ber italicnifd)e ^Pofitioift 9ioberto 5lrbigö in feiner „Scienza

della Educazione" an rei(^f)altigem ^D^aterial aufgefpcic^ert unb an feinen

SSeobad)tungen niebergelegt t)aben. ©nblid) tncife id) anc^ bie neueren 5lrbeiten

ber S3erliner $öbagogen $Panlfcn unb Döring if)rem öoßen ©el^alte no(^ ju

tüürbigen.
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llnöcac^tet jeboc^ ber xücffinltloien ^ilncrfcnminfl , bie irf) bcii i^ciianntcn

päbagogifc^en f^otfd^crn qI§ lüiffcnf(f)aftlic^cn ^Pctfönlicfiecitcn ^oHe, t>cm.ig id)

in beren SlrBeiten einen töefcntlic^en ^ortfc^xitt unferer pöbagoiiifc^en 61-=

fenntnife über ^exbort ^inauö fc^on barum nid}t ,^u crblicten, tücil nad) bcv
üon i^nen Befolgten l^ecnlatiö = bogntatifd)cn ÜJictljobe, öon ber fic^ felbft bie

^PofitiDiften nic^t gan,5 n'i-'i ,yi f)alten Derftanbcn, gefiederte, nnanfe^tbar feft=

fte^enbe tfteoretifc^e grgebniffe in ber ^^äbagogif meinet grac^tene überf)aupt
ni(^t 3u erzielen finb. Söei jeber rein fpecnlatiöcn (bialeftifc^en) SBe[)anbhing,

fei e§ p^iIofop^tf(^er, fei e§ pöbagogifc^cr fragen ftef)t eben 5trgument gegen
5trguntent, eine begrünbete 5!}ieinung gegen eine beffer begrünbete, ein
getüanbter 3)iale!ti!er gegen einen nod) getoiegteren. Unb ba hk ©renken
biale!tifd)er 6|3i|ftnbig!eit gar nic^t obaufefjen finb, fofern ber ©c^arffinn beö

einen ben be§ 5lnberen ftet§ 3U überbieten nnb eben barnm in 6d)ac^ ju
tialten öermog, fo öerlieren fi(| btefe biale!tif(^en 2:ourniere, n)ie fie in ber

^Pöbogogi! nic^t minber an ber 2:age§orbnnng finb, alö e^ebem in ber fpecnia-

tiöen 5p:^ilofopf)ie, öielfac^ in§ 8pielerifc^e nnb Unfrn(^tbore.

3ln§ biefem Jlren^ unb Guer einanber toiberfprec^enber, fid) gegenfeitig

auf^ebenber ße^rmeinungen unb ^eftig befe^benber päbagogifc^er i^eorien
gibt e§ inbe^ jum ©lue! einen ';Jtu5toeg. tiefer für)rt buic^ has toirre

@eban!enlabt)rint§ d)aotif(^ burc^ einanber tüogenber, fomit in ber l'uft

fc^tüebenber S5e:§auptungen ^inburd) in eine geficfierte ^ol^n burd) feinen

^toeifel 3u erfd)ütternber ©rgebniffc. Unb biefe S5a^n ift bie ejperi =

menteUe ^Ret^obe.

II.

3)ie :§errf(i^enbe Sßiffenfi^aft unfereS ^a:^r^unbert§, bie 9ktnrh)iffenfdjaft,

t)erban!t, tüie be!annt, i^re fieg^afte 5)kd)t unb i^re felbft bie ö)eifte6=

toiffenfc^often aUgemad^ in i^ren 3)ienft bannenbe ßraft tüefentlid) unb Dor=

jügltd) ber öon SSacon — toenn freilief) auc^ nur in rot)en Umriffen —
enttüorfenen inbuctiö = ejperimentetten 2Jtet^obe. i)er ungel)emmte ©icgcölauf

biefer ^Jlet^obe §at naä) unb nad) felbft eine fo eminente ©eifteetüiffenfc^aft,

tüie bie ^ft)(^ologie fie frü'^er barftettte, berma^en be^tnnngen, ha% fie fid),

oor einem falben ^al)rt]nnbert dtoa, genöt^igt fal), öon ber Dkturlüiffenfc^aft

bie eperimenteEe ^ktl)obe ju erborgen, um biefe auf bie Ermittlung unb

mit mat^ematifd^er ^räcifion ^u betöertfteHigenbe gijirung geiftiger ^^änomene

äu übertragen. @benfo tüirb fi(^ nun, tuenn ni(^t alle ^Injeic^en trügen, bie

^Päbagogü, töofern fie angetoonbte $Pft)(^ologie ift unb ju fein beanfpruc^t,

bagu bequemen muffen, ben 33oben be§ naturh)iffenfc^aftlid§en @jperiment§ ju

betreten, fott fie anber§ öor fterilem ^lara^mu^ betüa^rt bleiben.

(SteEt ber gegentüärtige ©taub ber ^äbagogif bem nid)t in, fonbern

über ben 2;age§fragen fte^enben pt)ilofop^if(^en ^etracl)ter ein c^aotif(^eg

3)urct)einanber öon me^r ober minber gut begrünbeten 5!)i einungen bar, fo

foll eine nunmehr ou§aubauenbe e;i;öerimentelle 5|}äbagogi! eine ft)ftematifirte

güEe öon 2 :§at fachen offenbaren, äßaren bie päbagogifc^en 3:§eorien bisljer

öielfac^ enttoeber au§ met^obifcl) mangelhafter <S(^ulerfat)rung ober au5

opriorifc^en ßonftructionen öon öager 2lllgemein§eit ertöoc^fen, aus benen al5=

Seutfc^e Dlunbfc^au. XXII, n. 16
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bann bic päbago(^if(j^en ^ffegeln bebuctiö abgeleitet toorben finb, fo foÜ ft(^ eine

!ünftige eipetimentelle 5päbagogi! au§ ftatiftifc^ ermittelten ober ejperimentett

crforf(^ten 2;t)atfa(^en inbuctit) anfbanen. @rft bann fönnten an bie ©teEe ber

^entc gültigen päbagogifc^en 5]ormen nnb Siegeln, bie ja not^gebrungen nur

auf fuBjectiöe äßa^r^eit Slnfpruc^ erf)eben !önnen, tüeil fte nur unter ^n=

er!ennung i!^rer apriorijdien S3orau§fe^ungen (S5ültig!eit !^aBen, objectiö gcltenbe

6iologii(^-pöbagogif<^e 2;^atjac§en unb ti)eiter()in (Siie^e treten. SSilbeten 6i§^er

eine i)ar6t!^eologif(^e (5t!§i! unb bie fpeculatiöe 5Pf^d)ologie bie h)icl)tigl"ten

|)ülf§biyciplinen ber 5I^äbogogif, fo foEen in ^u'Ewnft ^l)l)fiologie, @e^irn=

anatomie, bie Biologie in i^rem toeiteften Sßerftanbe, baneben aber autj^

6c£)ul§l5giene , 3^emograp:§ie , eine nac^ :0äbagogif(i)en @efic^t§pun!ten au5^

gebaute ©totiftif, ©ociologie, enblic^ unb in§befonbere bic ejperimentette

|^ft)(^ologie bie ^ülf§n)iffenfd)aftli(^en Unterlagen bilben, auf benen ein !ünf=

tige§ St)ftent ber experimentellen ^päbagogi! ju ru^en unb fi(^ aufjuerbauen

^ätte. @oll ba^er bie heutige ^dbagogi! an§ il)rer bogmatif(^en ßrftarrung

unb empfinbli(^en Unfrifdie aufgefc^euc^t tüerben, fo ift ^ierju eine rabicale

i5^rontänberung in if)rer 5Jlet^obe tüie in il)rer tüiffenf(^oftli(^en Ö^runbleguug

gleirf) fe^r erforberlid).

Wan fcf)eue ben eth)a§ prötentiöfen 2:itel „©jperimentetle ^pöbagogit"

ni(^t, oor Gittern aber fpotte man feiner ni(^t. 2ßer bie Öief(^i(^te bc§ 5luf=

fctjtoungeö einzelner äBiffenS^tüeige ber jüngften 33ergangen§eit no(f)benfli(^

öerfolgt, ber öerlernt gar balb ba5 Spotten. §ätte ^entonb t)or einem falben

^Q^t^unbert 5. S. öon einer ejperimentelten 5Pft)(^ologie gefprod)en, fo toürbe

i!^n ber bamalige h3iffenf(^aftli(f)e sensus communis unbarmherzig für narren^

^au^reif er!lärt !^aben. Unb ^eute tnürbe ber tt)iffeufc§oftli(^e common sense

jeben ^Pfl^ctjologen al§ fofftl gelrorbenen ^opfgele^^rten öerfd)reien , ber es

toagen tüoKte, at[e§ ©jperimentiren in ber ^fQc^ologie grunbfö|li(^ abzu-

lehnen. @benfo fönntc e§ fid) fügen, ha^ na^ einem h)eiteren falben ^at)X=

^unbert nur nocl) bic ejperimenteltc ^pöbagogi! ha5 ^dh behauptete, tuö^renb

bic gcgentüärtig immer noc^ präbominirenbe fpeculatiüc $Päbagogi! nur noc^

ol§ einft h)ir!fam getüefene intereffante ^iftorifc^e ^^ait biefcr SCßiffcnfc^aft

angcfc^en tnürbc.

^an tüenbe nic^t ein, biefc fe^erifc^cn @cban!en feien an biefem Orte

unb in bem 5lugcnbli(fe, ba mir un§ z^t groBen ^eftalo^ji^i^eier anfc^iden^),

eine SScrfünbiguug an ben Alanen be§ unfterblid^en 5)leifter5. ^(^ meine im
©cgent^cil, ba^ bic ]§icr Dorgetragenen @eban!cn unb g^orberungen fic^, tüenn

ict) $Pcftalo3,zi ri(f)tig öcrftel^e, burd^auy auf ber ßinie feine§ eigenen pI)ilo*

fop^ifc^cn 3jen!en§ betuegen. Norberte er bo(^ mit 3ol)n Sode unb Otouffeau

bic (Srfa^rung ol^^ 5tuögaug§pun!t aller pöbagogifd^eu Üieformen! £ie§

unb nur bicö ift aber au(^ ber tiefere ©inn meiner ^^oftulate. 5hir f)at fid^

feit 5pcftalo5]i ber 35

e

griff ber grf a^rung erlücitert unb oertieft. l^amaB
nannte man @rfat)rung forgfältige S5eoba(^tung be§ (Sefc^e'^enben unb reflcctirtc

bialeltifc^ entiüidelte 3ufatn«^cnfaffung be§ @efcf)et)encn ju allgemeinen Siegeln.

') 2)te Icttcnben föcbanfen biefcr 2(b^anblung ^aU irf) nämtic^ am 14. September 1895

öor ber |)QiiptüerjammIun9 ^f^ 33erniicf)en liiittelid)ulle^rcr=a}erein^ entividelt.
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^eutc '^eiBen toit ßrfa'^rung ha'5 ^Probociren öon (Sejc^efinifjen, bas bind)

!i'mftli(^e 23ebtTtgiingen öermtttelte |)et austreiben unb betüu^tc .öcrüov=

rufen bon ^^atfac^en ghjecfg (Srntittelung i^rer tieferen Urfac^cn unb legten

^ufamment)ängc. grüf)er laufd)te man begierig auf bie liaute, tüeldje bie

5^atur in freitfiätigem 6(^affcn ]u nn§ fbrad), unb ba§ nannte man 6rfaf)riing;

f(^h)ieg fie aber, fo erfuf)r man eben ni(^t§. §eute ,^tüingen tüir bie ^latur ;\um

Sprechen, unb mag fie fid) no(^ fo fpröbe bagegen f^erren! 2:urc^ Seteftop unb

^^cüroffop, buri^ Supe unb ©!olpett, buri^ 2Bage unb Ütetorte, burd) litrir-

unb i^ärbemef^oben nötC)igen tüir bie 9latur, un§ 2;t)atfac^en unb 23e,5iet)ungen

p entpHen, bie fie un§ bi§!^er bel^arrlid^ Porcnt^olten l)at. ^a, bie neueren

^et^oben ber experimentellen @et)irnanatomie, lt)ie fie ftd) in ber Härtung,

Einbettung, f^örbung unb feinftem 6d)eibenfc^nitt Pon forgfältig präparirtcn

^el^irnen barfteüen, loden unter Umftänben au§ bem tobten ^enfd^en=

^irn pf^(^if{^e £^tfa(^en Pon toeittragenber SSebeutung ^erPor, bie uns ba§

lebenbige niemals ^ätte offenboren fönnen.

äßürbe nun ^Peftalojji biefe 5p!)ofe ber SCßiffenft^aft , unfere ^Mf)oben

be§ @rfa^ren§ unter !ünftlic§en SSebingungeu Porau§ gea^^nt t)a6en, fo tttäre

er naä) meiner feften Ueberjeugung ber @rfte gelrefen, einer erperimenteücn

^äbagogü, it)ie toir bereu 5Xufgabcn ^ier furj fÜjjiren tDoIIen, mit bem it)m

eigenen ^eiligen S5egeifterung§feuer Mftig ba§ 2Bort ju reben. äBar ßincr

frei Pon eitler ©elbftbefpiegetung unb Ünbifc^er 33erliebtf)cit in bie eigenen

^been, fo getüi^ ^eftalo,^^i, ber nn§ in feinem „Sc^luancngefaug" bie ^err=

liefen Sßorte Ijinterlie^: ^küfet 5lIIe§, behaltet ha§ ©ute, unb tüenn ettoa?

S5effere§ in @u(^ felber gereift, fo fe|t e§ ^u bem, tüa§ id) @uc§ in biefeu

^ogen in Stßa^r^eit unb ßiebe 3U geben Perfuc^e, in äßat)r^eit unb Siebe f)in^u

!

S)a§ ^Programm einer ejperimentetten ^päbagogif, toie e§ mir Porfc^lüebt,

an biefer 6teäe unb inner^^alB ber mir t)ier gefegten ©renken gu entiüideln.

ift fd)lei^tcrbing§ unmöglich ^). @§ fei Pielmel^r au§ bem ftattlid^en 9}caterial,

ba§ t)eute bereite aufgef(^id^tct Porlicgt, o^ne ba§ bisher eine entfprec^enbe

päbogogifdje 5lu§mün(png Pon irgenb einer <&eite Perfud)t toorben tudre , ein

^Problem ^erouSgegriffen, ba§ ^ebem geläufig genug fein bürfte: bie Ueber =

bürbung§frageim Sichte einer experimentellen ^päbagogit. 3ln

ber 5lrt, tüie ^ier 5p^pfiologie, (Sel)irnanatomie , ©tatifti! unb pl^pfiologifd)e

5pfl)(^ologie in eine eminent päbagogifd)e §rage eingreifen, tüirb man hm

äßert^ unb bie 33ebeutung einer ei-perimentetten ^äbagogi! am burc^fi(^tigften

3u er!ennen unb jutreffenb ju tüürbigen im 6tanbe fein.

m.
2)ie Ueberbürbunggfrage l^at in ben legten 2)ecennien fo piele ^ebern in

SBetoegung gefegt, ha^ bie hierüber Por^anbene ßiteratur fi^on eine ftattlid)c

1) 2)a§ fic^ eine „ejperimeuteUe ^^äbagogit" augettbtidlic^ öorbcreitet, trenn fie gleich nod^

ntct)t auf biefen ^kmen enbgültig getauft ift, aeigen einäelne 3(nfiinbigungen bon a^otträge^, bie

auf bem „internationalen ßongre^ für ^Mt)ct)Dlogie" (üom 4. bis 7. ^Jtuguft 1896 iti^ ÜJiüncf)en)

äur S)i§cuffion gelangen foEen. ©o loirb beifpietSweife in ber brittcn aUgemeinen Si^ung^ be«

(iongreffeS ber 5Bte§Iauer ^lf)ilofD|3t) ^ermann ebbingt)aug „Ueber eine neue 5JJetf)obe 3ur ^Prüfung

geiftiger fjätiigfeiten unb it|re 3ln»üenbung bei Si^utfinbevn" fpre(^en.
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S5i6liot:^e! füEt. SSt§ äum legten J^etnc biefer ^rogc fc^einen mir iebod)

öerfc^tütnbenb tnenige ©d^riftfteHer öorgebrungen p fein. 2öa§ Reifet nämlid)

UeBetBürbung im Sc^ulfinne be§ äBoutes? OffcnBar ift UeberBütbung mä)U
tüeitex, al§ üBer ba§ normale, b. ^. gefunbf)eit§unfc§äblic^e ^a'^ '^inauö^

ge!)enbe ©rmübung be§ 91eröenft)ftem§. 2)ie @rmübung ift, tüie fd^on ßaboifier

feftgeftcEt ^at, ein SSorgong rein (^emifci^er 9iatnr. Surd^ üBermä^ige 5ln-

ftrengung, fei e§ unfere§ ^ht§!el=, fei e§ unfere§ 5lert)enf^ftem§ , Bilben ficf>

im SSlute ^erfallftoffe. §öufcn fid) biefe ^erfaEftoffe alljn fel^r an, bonn

füf)len tt)ir un§ ermübet; üBerfc^reiten fte bie |3^1)fiologifc^e ©renge, fo ftnb

iüir !ran!. ©o ift j. SS. ba§ SSIut eine§ ermübeten Z^exe^ infofern giftig,

al§ e§, tt)ie ^[Jtoffo gezeigt §at, einem anberen Spiere eingefpri^t, in biefem

bie c^arafteriftifc^cn @rf(^einungen ber ©rmübung I^eröorruft. SCßeiter^in ift

cj^jerimentell feftgcftellt , ba^ bie 5lrBeit, tneldje ein fc^on ermübeter Wai^td

QU§fü!^rt, bemfelBen oicl fd^äblic^er ift aU eine 5lrBeit§leiftung nnter normalen

S3ebingungen. ©n ®Ieic^e§ gilt nad§ 5}loffo anä) öom ^ieröenfljftem. ^ei

intenftöer ©e^irnermübnng tuirb ber ^o^f l^ei^, ber 5t5nl§ !lein, bie klugen

toerbcn Bhitnnterlaufen unb bie g^ü^e talt.

^an ^at unfer ©e^irn rec^t pBfd^ einmal einen „^eHenBunbeyftaat"

genannt, nnb 5Jlet)nert fü()rte bie§ ba!^in au§, ba^ aEe gellen at!§men unb

bie Snnge nur ein gro^e» ©auerftoffreferöoir ift, ba§ bie ^Jltljmung ber fetten

ermijglic^t. £)ie 3ö^^ ^er 5ieröen!ör:per im 5}ienf(^en l^aBen S3oin nnb ^^el^nert

auf eine ^[IHIIiarbe angcgeBen. 3)a§ menf(i)Iid)e ©el^irn !^eBt unb fenft ftcf)

töglic^ unter bem 3)ru(f be§ normalen 5lt^men§ ettüa 15 000 mal, tüä^renb

ha^ ^er3 im Saufe öon öierunb^tDan^ig ©tunben 100 000 mal f(^lägt.

2)ie ^D^rioben üon gellen unferer @ro^!^irnrinbe, bie bur(^ un^a^lige gafern,

b. % Seitung§Ba!§nen, mit einanber in 9iapport ftef)en, orbnen fi(^ nac^ Beftimmten

^ProüiUf^en (Ö)e^irnfp^ären). 2Bie h)ir an ber fogenannten S5roca'f(^en ©teUe hai-

©prac^centrum Bcfi^en, fo finb — tro| aller (Sintoenbungen ber ©ol^'jc^en

©(^ule — ha^^ ©c^felb, bie 9lic(^fp!^äre unb ba§ Ö)eprcentrum in unferem

©eljirn localifirt. 35erle|ungen ber Betreffenben ©e^^irnpartien l^aBen f^unction§=

ftörungen ber i^nen entfprec^enben ©tnne§organe im befolge.

Sparen aBer Bi§ öor ^ur^em nur bie ©inne§organe unb ha§ ©pracl)ceutrum

(^egenftanb ber Socalifation§t)erfucl)e im ©rofe!§irn, toät^renb complicirterc geiftige

föeBilbe — aufeer ettüa in ben p^antaftifc^cn pl^renologifc£)en ^Träumereien eine§

@all unb ©pur^lieim— allen ßocolifationSöerfud^en Be:§arrlic^ toiberftanben, fo

l)at bie berglcii^enbe @el)irnanatomie in ber iüugften ^cit einen Erfolg ju t)er=

äetd)uen, ber auf bem gelbe ber ©eelenforfi^ung tictteicl)t eine (äpoc^e Bebeutet.

3)er 5Pft)(^iater ber Uniücrfität ßeipgig, 5poul gl^^t^ftS' l)ielt nömlirf) am
31. OctoBer 1894 eine Stcctoratyrebe über „ÖJel^irn unb ©eele", in tnclc^er

er bie 9fefultate feiner ge^irnanatomifdjen (?i-perimente in anbeuten ben ^ügen
niebcrlcgte. (Sntl)ält nun biefe§ ^Programm Dorerft audj nod§ !ein 35ilber=

material, ba§ eine 5kd)prüfung ber g-lec^fig'fc^cu Sel)auptungen geftattete^),

>) ^n ber ioebeii erid)ieumcu jlm-i t cn 3(uflac^c biefc§ 55ortrat^e^ (ßetp,v9, i^cit & öo., 1896)

ift bn§ Quffläveiibc i^ilbermaterial bdi^eflcben. 3i" bt-v jwciteii allgemeinen Si^nng bc§ „3nter=

nationalen ßongrcifeS ^\x ^J-Miicljotogie" Unrb '^srofeifor glec^fig „lieber bie 5lfjociatiDn§centren be>3

mcnidjlidien 65e{)irn§ mit onntoniifd)en S^emonfttationen" fjirecfien.
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\o befi|t bod^ btefer Öielef)i*te ^eute bereite ein fold^cö (srebo , ba^ man
feine mit fotc^ct 3ut)erft(f)tli(^!eit öorgctrac^enen S5ef)nnptunflen ernft net)men

mn§. Unb biefe lanfen anf ni(^t§ (Seringeres f)inQu§, alö ba^ cö itim

gelungen jei, „bie geiftigen (Zentren" obex „S)en!organc" — toie ftc ^ted)iig

^utüeilen ettDa§ ungef(^ic!t benennt, bie „?lffocintion§ccnti-en", tüie fie rid)tigei-

I)ei§en foöteit — ^u entbetfeii. f5^Ied)fig fanb öiex fotd)ex (Zentren: bas Stirn-

llixn, einen großen X^eil ber ©(^läfenlappen, einen großen SSe^ix! im Hinteren

©c^eitelt^eil mib enbli(^ bie tief im ^nnern be§ ^ixwi bevfteifte Insula Reilii.

a3on biefen oier Zentren fagt i^lec^fig auf @runb feiner ^rä^Damte ^olgenbe§

üuö: ndloä) meistere ^Jtonate na(^ ber ©eburt (bes Äinbe§) ftnb bie geiftigen

Zentren unreif, gäUj^lid^ bar be§ 9leröenmor!§ , triäl)renb bie ©inne§centren

fc^on längft — ein jebeg für fid), ööltig ungeftört öon ben anberen — ^cran-

gereift ftnb. @rft toenn ber innere 5lu§bau ber ©inne§centren jum 5lbf(^tuB

gelangt ift, Beginnt e§ ftc^ allmälig in ben geiftigen Gentren ju regen, unb

nun gehja^rt man, tüie öon ben 6inue§centren l^er fi(^ ,^a^llofe 5]ert)enfafern

in bie geiftigen (Gebiete öerfi^icben , unb tüie innerhalb eineö jeben biefer

©ebiete ßeitungen, bie non öerfc^iebenen ©inneScentren au^ge^en, mit cin=

anber in 35erbinbung treten, inbem fie bid)t neben einanber in ber öirnrinbe

cnben. 2)ie geiftigen Zentren finb alfo 5lpparate, h}elcl)e bie

2^ötig!eit öerfdjiebener innerer (unb fomit and) äußerer) @inne»organe

3ufammenfaffen ju :§öl)eren ©in^^eiten. 6ie ftnb Cüntren ber 5lffociation dou

6inne§einbrütfen öerfd)iebener Clualttät, Don ©eftc^te--, @ef)ör§=, 2;aft=

cinbrücfen k.; unb fie erf(^eiuen fcl)on infofern aud) al§ Iräger einer (s'oagi=

tation, tüie bie lateinifc^e 6pra(^e ba§ teufen pro|)f)etifd) be,^cic^net f^at; fie

fönnen alfo auc^ 5tffociation§= ober 6oagitation§centrcn ^eifeen."

©oate ftc^ biefe gntbecfung glec^fig'§ betoabr^eiten, fo ftet)en iüir in ber

^Päbagogi! nic^t minber benn in ber 5pft)C^ologie üor Döttig neuen ^ifgaben.

S)enn unter ^ugrunbelegung biefer (Sutbetfung oerfte^t man — toie .^ixti) jiingft

anSgefülirt ^at — mit üBerrafd)enber Mar:^eit ienec^ bisher unaufgellärte

9tötl)fel, tüarum, bei fc^einbar gleicher ©rnnblage, getDiffe 5lffociationen bei

bem einen f(^on im a^eiten, bei bem Stnbercn erft im britten ober oierten

oa!)r3et)nt ^ur 9teife tommen. äßartim ^Tcandic in ber 8(^ule nid)tö leriten

fönnen, ja, anf(^einenb \ä:)\vad) Don SSegriffen finb unb bod) fpäter ba§ 35er=

fäumte im ginge erljafc^en, oft il)ren mnfterliaften ©c^ultameraben tüeit über=

treffen, äßarum fo t)iele au§geaeid)nete ©d^üler fpäter ftiUfte^en ober gar

geiftig Derarmen. Sißarum un§ bie fogenannten äßunberünber e^er 5Jlitleib

al§ Hoffnung einflößen. ^JHt einem äßortc: bie fyled)fig'fd)cn ^ef)auptungen

enthalten ben ©(^lüffel gu einer ftattlic^en 9lci^e t)on un§ gar nid)t ober nur

lüc!en^aft beantworteten pft)(^ologifc^=päbagogif^en äßarnme.

3e|t toerben toir aud) ha§ ^Problem ber ermübung be§ 5ieröenft)ftem§

tiefer p faffen unb ju ergrünbcn in ber ßage fein.

3)er moberne ^lenfc^ ift im ©egenfa^ 3" feinen SSorfa^ren, bie öortotcgenb

^Jht§felmenf(|en tüaren, in erfter Sinie 5krt)eumenfd). 9iur bie Snrttftunbe

ift ber 5lu§bilbung be§ g}lu§!elft5ftem§ geJt^ibmet, alle anberen ber be§ 9lert)en-

fl)ftem§. gtegelmä^ige Uebungen finb nun tüie bem mn^M- fo aud) bem

5«eroenf^ftem nur auträglii^; fc^äblicf) ift ^ier h)ie bort einzig ha^ Uebermaß.
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Hebung ftäl^lt unb ftätÜ Ülcxüen tüie ^Jlustdn; Ueberanfttengung ^emmt unb
— im unDexnünftigen UeberrnQ^ — lä^mt beibe Functionen. Xui'(^ tegel=

teerte Function trirb ein €rgan gef)oben unb befeftigt, butc^ untegelmäBige

gcic§lDQ(^t unb üerfümmext. S)a lüir (b. t). bie toei^e Otaffe) nun einmal

51erDenmeni(^en finb unb bleiben tüoHen, um unfercn SfJang an ber 8pi^e ber

äBeltcultut iu behaupten, ift bet xegelmöfeige ße^^rgang ber ©c§ule al§ einer

regelrechten (Sit)mnaftif bes ©eifte» auc^ biologifd) ein Segen. SGßenn ba§

5lffociation§fl)ftem be§ 5?inbe§ in ber 6d)ule nac^ biologifd) erfannten

©runbfä^en auSgebilbet unb ben im llompf um§ l^afein gegebenen S^erfen

angepaßt toirb, bann erfüllt bie ©d^ule bie !§ö(^fte Function im |)au§=

^alte ber @efeltf(^aft. 3)iefe§ ^o^e !^xtl erreicht bie ©d)ule aber nur bann

unb bort, tüo fie nad^ bem ©efe| be§ !leinften ^raftma§e§ mögli(i)ft reicben

unb nü|licljen 2Biffen»ftoff mit möglic^ft geringem ^citaufroonbe betnöltigt.

Sc^ic^t bie ©c^ule über biefe» S^^l ^inou§, b. i). ermübet fie burc^ llebermaB

an Stoff= unb ^^iloufi^Q"^ ^iß 2lffociation§ba^nen ber Äinber bermaßen baB

bereu 9leroenft)fteme barunter leiben, bann üertoanbelt fi(^ bicfer (Segen in

einen F'^ui^, fofern bie Schule al§bann gur ^Pflanjftätte Don ^urjfic^tigen unb

©ngbrüftigen U)irb, tt)ie bie§ bie grunblegenben „f(^ul§t)gienifc^en Unter=

fu(^ungen" be§ ©(^trieben 3Ijel ße^ mit erf(^rerfenber £eutli(^!eit aufge.^eigt

baben. Sljel Äe^ lommt ndmlidb ^u folgenbem nieberfc^metternben ^efultat,

baö er auf (Srunb öon 11210 unterfu(^ten Schülern ber böseren Schulen

feiner .^eimatl) gefunben ^at. „$ßon biefen 11210 6(^ülern tüaren nur 6185,

b. fj. 55,2 ^Procent, ööllig gefunb (normal), iDo^ingegen 5025 ober 44,8 ^ßrocent

mit aller^anb ^ran!l)eiten beljaftet tüaren. „3)ie :^DC§fte firdntlidjfeit," fö^rt

Äet) fort, „^errfd^t auf ber Sateinlinie, töo fie für bie gange Sinie bis 50,2

$rocent btnaufge^t, unb tuo bemnarf) bie t)albe Slnga^ ber ©(^üler ©t)mptome

langtüieriger ßran!l)eit ber einen ober ber anberen 3trt aufujieg. 5luf ber

Oteallinie unb auf ber gemeinfamen ßinie ift ba§ ^ranlenprocent no^e um
10 ^rocent niebriger ober 39,G ^Procent auf ber erfteren unb 40,9 5procent auf

ber legieren."

3m ©äugen genommen geigt ftc^ alfo ber ®cfunb^eit§guftanb al§ ber

befte auf ber 9teaUinie, fo elenb er übrigen^ audj auf biefer crfc^cint. ^uö-
bcfonbere bie Äurgfidjtigleit , bie in ben unteren .klaffen oer^ältniBmäfeig

meniger bebeuteub ift, fteigerte fid§ na«^ ^el) in ber oberften fiatcincloffc ouf

21,6 jprocent. @ine anbere Unterfud^ung ßet)'§. Diacf) einjöbrigem ©c^ulbefuc^

l^at ungefähr jeber breige^nte Änabe 35 1 e i et) f u (^ t. ^m gtoeiten ^a^rc nimmt
biefe fo gu, baB wit (£c§lu§ be§ genannten ^a^re« ieber fe(i)5te ober fiebente

baran leibet. 5}lit 6c^lu^ be§ britten ^a^reg ^at fie eine bcrartige 3tuö=

breitung getuonnen, ha^ ettoa jcbcr fünfte Sd)üler blei(f)fü(f)tig bcfunben Inurbe.

5ln Äopffd^merg leibet in ber erften ßlaffe blofe ungeföfir jeber fünfgigfte ,^nabe,

aber in ber glueiten unb nöd^ftfolgenben fc^on jeber neunte bi§ geinte. (?§

tüurben 2:abeacn oufgefteEt über ben (äinflufe ber 5lrbeit§geit auf ben ©efunb=
lieitöguftanb ber Schüler, unb bas gafjlenmäBig fcftgcftettte ::)tcfultat loutete,

baB ^ic ^rönflic^feit burc^ 51rbeit gunimmt. 5luf ber anberen Seite bat ^el)

aber aud) eine Statiftif ber Seiftun gen eingelner Scl)ulen aufgefteHt,

unb babei fommen unglaubliche Unterfcfjiebe glüifd^en ben OJk^-ima unb DJlinimo
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bet ßeiftungen öon 8(^ulctQffen gleichen G^amftery an ben Sag, jo bafe .^et)

5U bet bur(^auö .^utreffenbcn ©(^(uBfotgerung gelangt, ha^ eine bebeutenbe

^tebuction ber mittleren 5lrbeit§3eit ju ©tanbe !ommen fönnte, o^ne baß eine

Sßerminberung be§ ße^rftoffS im jel6en Öitabe nöt^ig märe. @ö bleibt eine

unabU}ei§li(^e f^orberung an bie Unterrirf)t5met^obe, mit möglicf)ft geringer

5trbett§3eit bie beftmöglidjen 9f{ejultate ,^u erzielen.

(Selnt^ ftnb ä^nlic^e ©ebanten anc^ Don frül)ereii ^päbagogen bereit» au5=

gefprod^en tüorben. ?lttein fo lange t)inter biefen C^eban!en feine ftatiftifc^cn

iöetoei§materialien öon fo jmingenber, unheimlicher i'ogif ftanben, mie bie

i<ft:e^'j(i)en Unterfni^ungen fie offenboren, lonntc man an biefen ©ebanfen ad)tlo5

Dorbeige^en .^eute ge^t bie§ frfjled^terbingS nic^t me^r an. 2Bo uns ^al)len=

mä^ig öorbemonftrirt mirb, ba§ tuir auf bem beften 2ßege finb, in ?yolge

ber Ueberbürbung ber 9ierDenft)fteme unferer ßinber ju begeneriren, bie Spi-

täler unb ^rrenanftalten ^u beööllern, auf bie 5)auer alfo in ^olge ber 33er=

üimmerung ber nac^fommenben ^Generationen bie SCßeltftellung ber tücißen

3taffe äu rigfiren — ^eute lönnen tüir ni(^t mef)r mit gleicl)gültigem 5lc^fet=

Juden bie erfd^redenbe |yüEe ber öon ^el^ ftatiftifc^ ent^üEten peinlid)en %i)aU

fad)en ignoriren!

IV.

Darüber finb nun töo^l alle ©c^ulmänner öon gereifter @inficl)t einig,

bü^ in ber Ueberbürbunggfrage ber munbefte ^un!t jeber mobernen Sc^ul=

politi! liegt. 2Bie aber biefem ©runbübcl gefteuert töerben lönne, unb ob

überhaupt, barüber ge^en bie Meinungen bebenflic^ auSeinanber. äßir flehen

^ier nämlid) öor folgenbem ^Dilemma: gegeben ift auf ber einen Seite ber

nad) ber communis opinio unerläßliche ^ilbungsftoff ber 5Jtittelf(^ulen —
benn nur biefe finb ha^ ^Problem — , öon bem faum ettoaö abjumarften ift.

fotl mon nic^t im focialen Äampf um§ 3)afein ben .S^üraeren sieben ober gar

gauä erliegen, begeben ift auf ber anberen Seite bie 2:l)atfact)e , bafe unfere

Mittelfc^ulen mit i^rem maffenliaften , nod) baju mannigfach gearteten Stoff

einen großen 5procentfa| ber Schüler !örperlic£) erbrüc!cn, tüeil fie if)rem

9kröenft)ftem ßaften aufbürben , bie biefe — in ilirer gefäl)rlic^ftcn 2ßad)5t()um§=

periobe jumal — am töenigften ]u ertragen öermögen.

Sollen tüir nun an biefem Dilemma ju ©runbe ge^en^ Ober gibt e§

and) ba einen ?lu§toeg'?

§ier fc^eint nun bie öon mir geforberte ejperimentette ^päbagogif mit

^lücf eiufe^en ju tonnen. Derfelbe Muriner 5pf)t)fiologe Moffo, ber jüngft in

einer fef)r be^er^igenötoert^en Sdjrift gegen has Uebermafe in ben Turnübungen

geeifert, f)at früher einen ^Apparat erfonnen, ben er „(ärgograp^cn" nennt.

Diefer ?lpparat ermijglid)t e§, bie 5luöbreitung ber pf^cl)ifd)en grmübung auf

med)anifc^em 2Bege ,5u fijiren unb in genauen (Suröen baräufteEen. Dem

aSerner ^^t)fiologen ^-onecfer gelang e§, ein ©efe^ ber (grmübung abzuleiten,

ha^ er fo formulirt ^at: „Die grmübunggcuröe be§ in gleichen :3ntcröaaen,

mit gleict) ftarfen (moj;imalen) ^nbuctiouöfc^lägen gereiften, überlafteten

Mus!el§ ift eine gerabe ßinie." ^n meld^er äßeife bie grmübung ba§ 9kröen=

f^ftem beeinflußt, ^aben ged)ner, äßunbt, 9iibot unb 5)ioffo in if)ren Unter=

fu(^ungen über bie ^ilufmerffamfeit borget^an.
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^Tcoffo fjüi in feinem ^u(^e „UeBer bie gur(^t" mit .^ülfe bes 5pietf)Qmo=

gtap^en unb bet SCßage gc3eigt , in meieret Sßeife ftd^ ba'3 Slut nac^ bem
Öe^irn be= megt, toenn lüir über eth)o§ nad)ben!en. ©ogar bie 5lt^mung

eiieibet mä^renb ber ^tufmerffamfeit eine S5eränbetung.

SBö^tenb ber Stufmerffamteit lüirb ber S3lutanbrang ^um ©e^irn öer=

meiert; jie ift olfo lüefentlid^ bur(^ ben 8toffmed)ieI bebingt. Sänge ent=

betfte ein periobif(i)e§ Steigen unb ^^oltten ber ^lufmerffamfeit lt)a§ SBunbt aU
pn\ohx]ä)c Sc^monfung ber ^tufmerffamfeit beutete. @jner beobachtete, ba^

im ^ufl^'i^^'^ß ber ©rmübung be§ ®e^irn§ eine ^uno^^me ber 9ieQction§,^eit felbft

für einfache pf^c^ift^e SSorgänge erfolgt, unb @ir f^rancig ©alton entlüarf auf

(S5runb einer 6tatifti! ein nid^t fe^^r anmnt^enbe§ 5?ran!f)eitöbilb be§ geiftig

grmübeten.

Ser rufftf(^e ^dbagoge <Bitox§tt\ l§at bereits 1879 folgenbeö päbago=

gifc^e gjperiment gemacht. 6r lie§ 33ormittag§ bei SSeginn be§ Unterrij^te»

unb 5ki^mittag§ om ©^luffe beSfelben S^ictate fc^reiben unb ftellte bie 3ln=

5o!§l ber fye^Ier jufommen. @r fonb, ha^ bie ^lat^mittogg gefd^riebenen 2)ic=

täte im ^Jlittel um 33 ^rocent mef)r f^e!^ler enthielten, al§ biejenigen ber

erften 2Sormittag§ftunben. S)a5 S)ictatmoterial, ha§ au§ biefem ©rgebniB ge=

tüonnen mürbe, enthielt in ©umma 40 000 SSuc^ftoben.

SBeit f^ftematifc^er ging Seo Surgerftein (Ütealfc^ulprofeffor in SOßien) in

feiner „5lrbeit§curoe einer ©i^ulftunbe" .^u Söerle. @r ^at 162 8c§üler im

3)ur(^fd)nitt§alter Hon 11, 12 unb 13 ^ol)ren in öier ßlaffen in SSc^ug auf i:^re

geiftige Seiftung experimentell untcrfuc^t. S)er 3}erfu(f) beftet)t in einer Söfung

öon ben ©i^ülern geläufigen 9?ec^enaufgaben. 3)a§ ^ö^^cnmaterial ift nacl)

einem gefe^mä^igen 33erfal)ren S^urgerftein'» gegliebert. (Sr gelangte ju fol=

genbem 9iefultat:

S)ie Quantität ber Seiftungen flieg öon SSiertelftunbe 3u SSiertelftunbe,

bo(^ fo, ha^ fie öon ber jtüeiten bi§ jur britten 95iertelftunbe om langfamften

flieg. i)ie Slngo^^l ber ^el)ler mä(^ft öon 35iertelftunbe ^u SSiertelftunbe, boc^

am f(f)nettften öon ber ,^tüeiten jur britten SSiertelftunbe.

3lucf) über bie öon ben Schülern öorgenommenen (£orrecturen !^at

Söurgerftein eine 6tatiftif aufgenommen, bie nur beftätigt, ba§ bie ©rmübung

gtöifdjen ber ^meiten unb britten SSiertelftunbe am ftärfften fein muffe, bo in

biefer am menigften ßorrecturen öorgenommen tüerben. „5t[le§ ba§," fo refu=

mtrt SSurgerftein, „beutet barauf l^in, bo^ innerhalb ber britten 3]iertelftunbe

auf biefer 6ntmidlung§ftufe bie gä^ig!eit, ft(^ ernftli(^ mit jenem (Segenftanb

äu bef(^äftigen, ber bo§ organifct)e 93iaterial bereits öor'^er beanfpruc^te, be =

trädjtlic^ gef unten ift. ^n aEen klaffen ift aber ber ^ui^^'^'^ö an

^el^lern überhaupt unb an 5Jhiltiplication§fe!^lern im Sefonberen öom jtüeiten

nad) bem britten ^eitftücle ber größte, ma§ bie ®efe|mä§ig!eit be§ beim

5lt[gemeinrefultat betonten 9]er^altenS beftätigt. S)aö atteS betoeift !lärli(^,

ba§ nad) einer falben Stunbc Unterrict)t§ ba§ ^Rajimum ber 2lrbeit§leiftung

erreid)t ift." S^arauS ergibt fi(^ öon felbft bie ^ered§tigung ber öon ^urger=

ftein formulirten gö^'i^erung, ba§ öom 6tanbpunft ber pfl)(^ifd)en llnterrid^tl^

Ijtigiene eine entfpred^enbe S^ebuction ber Unterric^tS^eiteinl^eit eintreten muffe.
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^Jian tann S{|en imb Stillefcin bei Äinbctn ci-,^tütni]cii, man täujc^c fic^ aber

ntd^t, fte Irerben bod) in öielcn Rotten fleiftig aii§ru^en, be,^tti. fid) fclbft SBec^fcl

fc^affen unb bem ©ange be§ llnten-irf)t§ ni(f)t fotgcii, iücnn fte ei-mübet finb.

S)a§ toäre aber ein ©(^aben nad) mel^t al§ einer 9tic^tnng.

@inen anberen 2ßeg i)ai S. .^öpfner eingcfc^lagen.

@r bidirte 46 ©(^ülern ncnngel^n 6ä|e öon jufammen 582 S5ud)ftaben.

fo ba§ bie öon i^m aufgcfteHtc ^^e^lerftatifti! fid) auf ein Ü31aterial öon

26 772 33u(^ftoben ftü|te. ©eine fyet)lerftatifti! ergab, baß bie ^ti}kx öon

t)icr 3u Dier ©ä^en um je 1 5ßroccnt, alfo um eine conftante förö^e ,^u=

nehmen, ^ie 3«^iif)T^e ber ^et)ler ift im 2^ur(^f(^nitt bemnai^ ber geleifteten

^J[rbeit proportional, ober, anberö au§gebriidt, bie ^efjlercurtie ift in if)rem

,^aupt,5uge eine gerabe ßinie. ©in tüeitereS Ütefnltat ber |)öpfner'f(^en i5e^ler=

fiatiftit fa^t biefer furj ba^in ^ufammen, ha% bejüglid) be§ Se'^rftoffeg boö

treniger (Geübte früfjer ermübet, al§ ba§ (Sien)o()n()eitiümä§ige.

2)a^ aber auc^ bie llebung§f äl^ig!eit il)re ©ren.^en ^ot, jeigt ber

,&eibelberger ^ft)(^iater @mil ^räpelin an einem intereffanten ©jperiment').

^ei einer 35erfu(^§pcrfon fu(^te er ben 3iih)a(i^§ öon 9ted)engeid)n}inbigfeit in

^olge öon Hebung feftjufteHen. ®ie 9lrbeit§Ieiftung ber betreffenben 35erfu(^§=

perfon fteigerte ft(^ oom erften gum streiten SSerfud) um 25 $rocent, üom

^tüeiten ^nm britten um 15 5procent, Oom britten ^um oierten aber nur noc^

um 6 ^Procent. @§ gibt alfo bei jebem 5)knf(^eu eine oberfte @ren,^e, jenfeit§

lüeldjer eine Steigerung ber 5Irbeit§gefc§tr)inbig!cit burd) Hebung nid)t met)r

erhielt tnerben !ann.

§ier ift ber 5Pun!t , an bem bie ej;perimentclle 5päbagogi! in ber näc^ften

3eit ein.^nfe^en ^aben tüirb. 3)cr äßintert^urer Se^rer 9iobert .f)etter ift im

„S9iologif(^en (Jentralblatt", ^onb XIV, 1894, oon fc^toei3erifd)er ©eite mit

ft^onem ^eifpiel oorangegongen. ©inmol toirb experimentell ,^u ermitteln fein,

tüo für bie oerfc^iebenen 2llter§claffen bie mittlere (Sreuje ber burc^ Hebung

fteigerung§fat)igen5lrbeit§gefd)tüinbig!eit liegt, onbermal h3irb bur(^ grgograpfien

feftauftellen fein, bei tneld^en gackern ba§ gefunbbeitlid) guläffige bur(^fd)nittlic^e

@rmübung§marimum früher eintritt, äßir tüerbcn al§bann oermut^id) ha^n

qelangen, für bie öerfc^iebenen gäd)er öerfi^iebene Scitabfd)nitte ^u forbern.

3tüeierlei fc^eint übrigeng fc^on ber fjeutige rubimentäre ©taub ber

ejpcrimenteEen ^päbagogi! ' mit gebieterif(^er 3^ot^h)enbig!eit ju erf)eifc^en.

(grfteuö fc^eint e§ na'^ ben Unterfuc^ungen Don gjioffo unb l^räpelin feftäu=

fte^en, bafe bie eingefd)obenen 2;urnftunben ni(^t aU pure grtjolungö^eit an=

gered)net tüerben bürfen. ßg bcbarf im ®egentl)eil erft nad) ben Surnftunben

noc^ einer grl)olung§paufe ^nr .^erftettung be§ geiftigen ö)leid)gcn)i(^t§. gerner

aeigt befonber§ bie ©tatifti! Surgerftein'g , ha% 60 ^JJlinuten unaulgefe|ten

1) ©eitbem obige 3etleit niebergcfce)rtebeu tourben, tiat Ätcipelin im sipciten |)efte feiner

„?lrBeitcn" eine weitere intereffonte Unterfud)ung „lieber ben (Sinpuf, uon ^^lr(unt«paufen auf bie

geiftige 2eiftungMäf)igfett" öeroffentUdjt. 2luf biefe Une auf bie im Wärjt^eft 1896 öon (ibbmg=

f)au5' unb ßonig'ö „Seitjcbrift für 5Pfl)c^D(o8ie unb ^^f)l)fiü(ügie ber Sinne^jorgane" erf(^ienene

bebeutfame 5lbbanblung 6. 20. ©cripture'g (tion ber Yale University): „Unterfucbungen über

bie geiftige (gntwidlung ber ®ct)utfinber" fonnte t)ier nic^t mefjr eingegangen werben.
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intcnftöcn Unten'icf)t§ au5 pöbngogifc^en ni(^t minber benn au§ :p^^fiologifc^en

©xünben gu üertüerfen finb. ^^t)fioIogif(^ 6eben!Ii(i) ift bie gcgeniDärtigc

©c^ulftunbe be§^aI6, tücil nac^geiriefenerma^en fd^on nod) 30—40 Kanuten

ba§ ©xmübungetnai'intum eintritt, h)obur(^ bie ©efiittte gerobe bex begobtereti

imb aufmetffantcren 6(i)üler, bie mit ^i3(i)ftei; .Htaftanf|)annung bem Untet:^

richte folgen, üBetreigt tücrben, iDoran^ bann alletlei ^ran!^eiten ertoac^fen.

^Pöbagogifd) falfrf) ift bie gegentüärtige ^eiteintl^eilung barum, tüeil in ber

btitten SSiettelftunbe, irie bie ©tatifti! geigt, bie 3lufntcr!fam!eit aller

Srfjülcr unbebingt nad)Iaffen mu^, fo bofe bie Kontinuität unb ber logifd^c

3ufammen!§ang be» llnterrid§t^5ftoffe§ für ben <Bä)üUx häufig in bie SSrüc^e

ge^en. SSeffer al§ jene fatale 8el6ft^ülfe ber Unanfnterlfamfeit unb 5tblen!bar=

feit, burc^ tt)el(i)e bie ©(i)üler bem ^lartt)rium ber Doüen ©c^ulftunbe p ent=

rinnen fuc^en, lüäre e§, bie ©c^ulftunbe p t^eilen, fo gttiar, ba§ etlna in ber

^Jtittc ber gegentoörtigen Sd^ulftunbe eine @rl)olung§paufe Don 5—7 DJHnuteu

cingutreten ^ötte.

3)a§ auc^ hiergegen päbagogifc^c 35eben!en atterlei 5lrt gcltenb gemacht

tüerben tonnen, öer^^e^e ic^ mir feine»h)eg§. 2lber aEe S5eben!en muffen üor

ber erbrüdenben 2ßu(i)t ber öon ^e^ ent^üEten J^atfac^en gurücftrcten.

2Bir töoHen !ein bebriEte§ ß)ef(^leci)t oon ^leic^füc^tigen unb ©ngbiüftigen

!

Unb .^räpelin ^at gtoeifellos 9ted)t mit feiner S5cl)auptung , ha^ in einer

^olben Stunbe fdjarfer Slrbeit auf ber §öl)e ber geiftigen Seiftung§fä!^ig!cit

me^r unb cor 5ltlcm ^effereS DoUbrac^t iüirb, al§ in ber boppetten 3pit bei

Dorgefc^rittener ©rmübung.

V.

Sin biefem ^eifpiele ber S3el)anblung ber Ueberbürbungefrage feiten§ einer

ejperimentetten ^äbagogi! fann man abnel^mcn, in tt)elc£)er 3tict)tung firf)

meine 35orf(^läge gu einer JHeform ber ^pöbagogif betüegen. @§ foU im näc£)ften

^al^r^unbert für bie ^Pöbagogi! ba§ ©leirf)e gefdje^en, tnaS öor einem falben

^a^r^unbert oon äßeber unb fyect)ner unb fpöter öon 2Bunbt unb ^QTue» für

bie -iPftjdiologie gefc^e^en ift, b. ^. fie foU ftatt tnie bi§^er auf n)ittfürlid)e»,

bialcftifcljeö 3)euteln unb klügeln, ftatt auf fpeculatiöey dritteln unb 2;ifteln

in ^utunft auf ftatiftifc^ feftgefteHte S)aten unb experimentell ermittelte ^e=

obac^tungen geftü^t merben. Ratten fc^on bie älteften $äbagogcn bie Pon

3iouffeou unb ^Peftaloggi mieber^olte unb mit 5kd)bru(f betonte f^orberung

erhoben: alle @rgiet)ung fei naturgemöfe, b. l). fie fc[)miegc fi(^ eng bem Ö)ange

ber ^Jtatur felbft an, fo ftette ic^ ^eute im 2Befentlict)en bie gleid)e ^^orbcrung.

9tur mußten bie 2llten nic^t, )x>ah bie 5iatur tüotte, \a meift übertrugen fie

it)re eigenen ©efü^le unb fubjectitien (Erfahrungen auf bie 9ktur ober beuteten

biefe in jene hinein.

|)eute beginnen mir an ber ^oanh ber biologif(^en Sßiffenfc^aften gu al)nen,

h>a§ bie 9{atur mir!tic^ iniE, unb fo ift e§ benn aud^ on ber ^^il' öer=

mittelft einer eypcrimentetten ^^äbagogif ben öuBeren nnh inneren SBcrbeganc;

bes uuö anpertrauten .^inber^irnö ju bclauf(^en, um al§bann unfcre (ärgie^ungs^

fpfteme ben ©efe^en ber ^Mologie fcinfpürig angupaffen.
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SSon

['Jiacf)brucf unterlagt.]

IV. .C>crobot.

^eine flciftigc 6tröTnuufl ift fo möc^tig unb allgemein, bnfe ftc^ nic^t

eine ftaxfe Oppofttion batüibcr regte, unb jeittreilig gelangt biefc immer trieber

5um ©iege unb mac^t biejenige Sfiic^tung, tnelc^e Dörfer bie ^errfc^enbc lüar,

5ut oppofttioneHen Unterftrömung. 3)er ^iftorift^e ^ortfc^ritt öetuegt fic^

ba^er auc^ niemaly in geraber Cinie , fonbern immer im ^^rf^rf ber 5lction

unb 9teaction. 3)enn auf ben ©ebieten ber ^unft unb be§ äßiffen§ tüie ber

5politi! unb SQßirt^fc^aft pftegt jebc ^Partei, fo lauge fte öoi §eft in ber ^anb
t)at, i^re ^rinct^ien eiufeitig gu übertreiben. 3^ie§ ruft auä) bei ber DJtoffc

ber (5)lei(^gültigen , bie fid) öom Strome ber ijffentlic^en ^Reinung treiben

laffen, äBiberfpruc^ '^eröor unb fü^rt fte in§ l-ager ber föegner hinüber, ©o
getüinnen biefe ba§ Uebergetoid^t, um balb anä) ilirerfeitö ber gleichen 5J}afelofig=

feit 3u DerfaUen. 5)oburc^ !ommt bie geftür^te ^Partei auf§ 9ccuc jur DJIac^t,

unb fo ge^t es tüeiter t]in unb t)er, tüie bie Sc^tningungen eines 5Penbelö.

^ie befte ^Huftration für biefe§ @efe^ ber ^iftorifc^en SBetüegung bietet

bie @cfd)i(^te unferer eigenen ^cit. £)ic Slufflörung be§ vorigen ^af)r^unbert§^

tüar bemüht, bo» gan^e 2cbm unb namentlid) ben ©taat auf ben reinen

$Principien ber 9}ernunft aufzubauen, unb meinte babei öon bem gefd)icf)tlid^

©ctoorbenen ganj abfegen ^u tönneu. ^^reu ^öc^ften S^riumpt) feierte fie in ber

fran^öfifc^en 9ieöoIution, bereu gelben aUeS '^lltt)ergebrad)tc über ben Raufen

tnarfen, ba§ gauje ©taat§gebäube trie aii^ bem ÜHd)t5 neu auffül)rteu unb

felbft bie c^riftlic^e Oieligion bur(^ ben Gultuö ber SScrnunft ju erfe^en »er-

fu(f)ten. 3)ie ebelften ©eifter aüer ^iationen Ratten biefen ^eftrebungen

3lnfang§ freubig ^ugeftimmt, ober bie 21>ilbl)eit unb eJefctjlofigfeit , mit

ber mon gegen bie jä^e .traft be§ ^efte^enben an!ämpfte, fd)rc(fte fie balb

aurüd unb öeri^alf eiuer @eifte§ri(^tung jum Siege, bie im fd)ärfften ®egen=

fa|e 3u ber abftracteu Sßernünftigfeit ber öor^erge^enben gpoc^c burd§ unb
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bur(^ l)iftonjd^ toav. 5l6ex- bie 3?omanti! öerfannte in i^rcm .^affe gegen bie

^eöolution, bafe and) bie ^uftänbe, tüetc^e bicfe gefd)affen ^atte, ettüa§

^iftotif(^ (SJetüotbeneö tnoren; fte iDoHte Dinge, bie tängft tobt nnb a6getf)an

iDaten, tüieber in§ ßeben rufen nnb juckte if)xe ^bealc im bnn!elften m'ükU

alter, ©o nnterlag fie bem ßiBerali§mn§ , ber mit öoUer ©ntjc^ieben'^eit an

bie ^Ptincipien ber 9ieöolntion anfnüpfte. 2Bie et bann abgelDitt^fc^aftet nnb

einem neuen confei-öatiü=i-omantif(^en Zeitalter $pio| gemacht ^ai, ^aben toit

felbft erlebt, unb fi^on fie^t e§ fo au§, aU fei and) biefe§ im begriff, fic^

hmä) UebertreiBnngcn fein eigene§ förab jn graben unb tüieber einer liberalen

Qpoä}t bie äBege ju bereiten. Doc^ bei biefem ?luf nnb 5lb ift !eine ber

rüdlöufigen (Strömungen gauä bi§ auf ben ^un!t jurüdgele^rt, öon bem i^re

SSorgöngerin ausgegangen tüar, fonbern jebe ^Partei Ijat, tüenn fie jnr .^err=

fi^aft gelangte, mit ben Sßcr^ltniffen redinen muffen, bie i^re (Siegner l)erbei=

flcfü^rt Ratten, unb jebe ^at au§ ben 3:ugenben iüie an§ ben ^"^e^lern berfelben

il^re Seigren gebogen, ©o ift ber SSergleic^ mit ben ©(^tüingungen be§ ^Penbel^

boc§ nii^t ganj richtig; benn biefe§ beiüegt fic§ immer alüifc^en benfelbcn

^unlten l)in unb l)er, lüät]renb bei altem ©^hjanfen noc^ re(^t§ unb lin!§ bie

^Jlenfd^^eit benuod) öortDärt§ fc^reitet.

%uä) bie gortfc^ritte ber griec^if(^en öiftoriograp'^ie t)aben fid) mä) bem

^efe^e öon 5lction unb 9ieaction öoEgogen. 3)a§ töiffenfc^aftlic^e ©treben be?

|)e!ataio§ h)ar au§ bem Sßiberfprud) gegen bie ^oetifc^c @ef(^ic^töbel)anblung

ber 9t^apfoben lieröorgegangen , lehnte \xä) aber in ber Uebcrtreibuug biefc&

©egenfa^eö tüiber alte 4iefe^e ber ©c^ön^eit auf. |)erobot proteftirt gegen

biefe §ormlofig!eit im Flamen be§ ^ettenifc^en a5ol!§geifte§ unb fül)rt bie

<S)efc^i(^tf(^reibung irieber 3ur .^unft prüd, hJobei freiließ bie 2Biffenfd)aft

cttoa§ 3U Iura fommt. @rft bem :^eEen ©eifte be§ 3:t)ull)bibeö toax e§ be=

fd^ieben. beibe 9ti(^tungen ^u öereinigen. 5ln(^ er fc^reibt ^tüar in betüu^ter

Steaction gegen feinen unmittelbaren 35orgänger, beffen Seic^tfinn er nid^t

fjenug fc^elten fann, bod) beft^t er bie faft beifpiellofc ©röfee, ba^ er ani^ im

bered)tigten SBiberfpruc^e nic^t über fein !^ul ^inau'3fd)ieBt nnb, inbem er

feinen (Segner befämpft, fid) bo(^ bie 3}or3Üge beSfelben anzueignen toei^.

3)ie alte t)iftorif(i^e Dichtung tüar ben 3}ol!§maffen nod) immer tf)euer,

nnb fclbft in ben Greifen ber !^öc§ften 33ilbung tüar bie Q^reube an i^r burd) bie

©djriften ber Sogograpl^en gtüar ettüaö ^^urüdgebrängt, aber feine§tüeg§ üer=

brängt tüorben. ^uc^ uac^ i^e!ataio§ fangen bie 9t!^apfoben auf alten 5}lär!ten,

nnb Seute au§ ben üornel)mften föefeltfd)aft§claffen fonben fic^ bereit, ibnen

neue ©ebi(^te ,^u fertigen. 3» biefen ©:pätlingen be§ t3opulären (Spoy ge{)örte

auä) $Pant)afiö üou .^alüarnafe, ber balb nad) ben 5perfer!ricgeu bie 2;i^aten

be§ |)era!leÄ unb bie @rünbung5gefd)i(^tcn ber jonifc^en ©täbte in 35erfe

hxaä)k, fic^ alfo gan,] in ben S&a^nen ber üerfificirten (Sefc^ic^tc, tüie fie fd^on

öor ^e!ataio§ beftanben l}attc , tüeiter betüegte. @r tüar ein na!t)er 35er=

tüanbter bes .£)erobot ; biefer ift alfo aus einer ^amilie l)erüorgegongen, in ber

bie alte |}orm ber t)iftorifc^en Ueberlieferung burc^ ben epifdjen (Sefang im

©egenfa^e jur i'ogograpl)ie no(^ ge^jflegt tüurbe, ein Umftanb, ber ol)nc ^hJeifel

fein ©d)affen in '^ol^em (S)rabe beeinflußt !§at. 5lud) !^ier trat ber in ber
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©cfc^ic^te fo häufige §att ein, ha^ bic neu cntftctjcnbc £ppojitioii au bic alte,

§aI6 üBcrtt)unbcnc anfnüpft, abn bic !^\dc, toeldjc biefe fic^ iicftcrft t)atte, niif

SSa^nen Dcrfolgt, bic ^nm 2;i)cil burd) bcn gcmeinfamen ßöegncr gcluicfen fiiib.

äßo§ |)erobot öor allem ^^Inbeten öon bcn Sogogrnp^en fcl)cibct, ift bn«

ißeftrcben, bic ^efd)i(i)te anc^ in i^ret neuen, profaifc^eu ?yovm bcn breiten

^JUlaffcn be§ 35oI!e§ Iic6 unb toetttaut ,yi macfien. 9larf)bcm politijd)e äBirren

it)n au§ feiner ^cimntl) Oertrieben l^attcn, ift er gleid) bcn fa()rcnbcn Sängern

t)on Stabt ^u ©tabt gebogen unb §at überaE 2;f)cilc feine» 0)ef(f)ic^t«tt)erfe5

öffentlich Porgetragen; mit toelc^cm Erfolge, ergibt ftd^ au§ einer S^atfadjc,

bie ebenfo mcrftüürbig toie ^toeifelloS Beglaubigt ift. 5lt^cn, ha^ er alsi 33or=

fämpferin ber $Perfer!riege Por allen anberen (Semeinben föriec^cnlanby ge=

priefen l)attc, erlnic§ fic^ baburc^ bantbar, ba^ e» i^m au§ Staatemitteln ein

(g^rengefc^cn! Pon ^tf)n Talenten mad)te; ba§ ftnb nic^t öiel tücniger al^

50000 dJlaxt. Um bie§ ridjtig 3u PDürbigcn, mu^ man fic^ erinnern, ba^ bie

@tabt bamalS rein bemotratifd) regiert tüurbc, alfo ein fo tiefet hineingreifen

in bcn @taat§fädel nid)t o'^ne Sßefc^luB ber 25olf§Perfammlung möglich mar.

^itl)in toar c§ nic^t ber SScifaCt einiger t)orncI)men ^unftfcnncr, )x>a5 bcm

Dcrbannten (Scfc^ic^tfclirciber rtiieber .^u bepbigem SBo^lftanbe ücr^alf, fonbern

bie fro^e SSegeifterung ber ganzen großen 5Jlenge.

©ol(^e 2Bir!ungen tüaren nur mit ben 5)titteln ber J^unft (^u erreicl)en,

boc^ griff §erobot barum nictjt auf ben SßerS ber Stljapfoben \nxüä. @r

tDottte 3tüor nic^t nur gelefen, fonbern auc^ gehört fein, aber nic^t in ber

gorm be§ @efange§, fonbern ber S5orlefung. 2)er |)ei*amcter mit feinen

Dielen gormein unb fte^enben SSeitüörtcrn toar eben gar ^u fc^tncrflüffig unb

langfom, um eine fc^lic^te unb leichte ©rjd^lung ju gcftattcn; and) f)öttc ein

fo umfangreicher 6toff, tüie i>tobot if)n fid) geP3ä^lt l^attc, in biefen lang-

at^migen SSerfen niebcrgelegt, übermäßigen ^anm beanfpru(^t. (fr fc^rieb

ba^er in $Profa PDie feine 35orgänger; ni(^t bie 3f{ebcform tnar e§, burc^ bie

er in erfter Cinie üinftlerifc^ toirfen tüoEte. äßo^l finb feine ©ät^e ctraa^^

beffer periobiftrt unb Poller gerunbet, al§ bie ber ßogograpficn getoefcn fein

bürften, ober P^eber ftrebt er mä) f(^arf jugefpi^ten ©entcuaen noc^ nad)

9iei(^t§um an giguren unb (i)lci(^niffen. 6ein Stil ift ^öd)ft einfad); ber

'Mi be§felben befte^t nur barin, ha^ er ben (Sebanfen fc^lid)t unb flar ^um

^igbrud bringt, unb man über bcm ©toffe bie gorm gan.^ öergiBt, freilid)

mol)l ber feinfte ^teij, bcn ein ©tilift überhaupt erreichen fann.

3)oc^ hjcnn er nid)t Piel anber§ fc^rieb, al§ er h)ol)l au(^ ^u fprec^cn

pflegte, fo ^at er befto mct)r fünftlerifc^e ©orgfalt auf bie ?Iu§h)al]l unb

(S)ruppirung be§ ©toffe§ Pertoenbet. 5llle grüneren Ratten cntwebcr Socal=

gcfdii^tcn ^ober allgemeine 33}eltgef(^id)ten gefd)riebcn, tücldjc le^teren oEe

biftorifc^en S^atfai^cn enthielten, bie i^ren SScrfaffern überhaupt befannt ge=

pjorben loarcn. ^erobot faßte feinen ©egenftanb toebcr fo eng h)ie bie

(ärftercn noc^ fo meit tüie bie 5lnbcren, fonbern er be^anbeltc nur bie kämpfe

;^tüif^en |)eEenen unb 5lfiaten. £)ie§ 2:i)cma tüar bef(^rän!t genug, um @inbeitli^=

feit be§ (Sanken unb einen !laren 5lufbau ber ^anblung ^u geftatten, mk\d)

ahn auä) umfaffenb genug, um in feinem 9ia§men ein großc§ äBeltbilb ,au
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getüä^reit; oor SlUent aBer tüax e§ im ^öc^ften Wia^t populär. i)enn in ben

^etfer!negen feierte c§ bte größten 3;^aten , auf ttjelc^e bQ§ (SJriediettbolf

jurütfblicten lonnte, unb faft iebe 6tabt be§ !§eHenifc§en 6tamtne§ ^otte an

bem 9iu!§me berfelben i^ren 3lnt^eil.

^nbent ^erobot barauf öeräic^tete, ben ganzen Jiftorifdien 6toff, ben feine

Sßorgänger gefammelt Ratten, aud) in feinem 2Ber!e ju öerarbeiten, getnann

tx ben 35ort:§eil, nur bei benjenigen ©pifoben au§ bem Seben ber einzelnen

©täbte unb Jßölfer öertoeilen ju bürfen, bie i^m für feine ^u^örer intereffant

erfc^ienen. Den i^n^^alt ber fiocalgef(^ic^ten, namentlid) aber bie geograp^if(^en

Sdlilberungen, hjelc^e bie Schriften ber ßogograpl^en füllten, lonnte er freiließ

nic^t gauä bei 6eite laffen, f(^on toeil er populär fein tnoüte. 25on ben ®e=

bilbeten liefe e§ fi(^ öielleicijt erinarten, ha^ fie burd^ SSüc^er ober eigene

IReifen über ßanb unb ßeute in ^erfien, ?legt)pten ober ©!t)t^ien unterrichtet

tooren, nic^t ober öon ber 5}tenge, an bie ber öffentli(^e 35ortrag fic§ toanbte.

Unb bo(^ tonnte auc^ biefe bie 5Perfer!riege nic^t begreifen, toenn fie nic^t

über 5lrt unb ©itten be§ ^erfert)ol!e§ unterrichtet tuar ; ber f!ptl)ifd^e gelb^ug

be§ £areio§ toar nur bem oerftänblid) , ber bie Statur beS 6!t)t^enlanbe§

fannte, unb fo mußten no(^ an taufenb anberen (Stellen, um bie §anblung

felbft ben 3"^örern näf)er ju bringen, il^re Jßorauöfe^ungen augfül^rlii^ bar=

gelegt lüerben. 60 öiele meit au§einanber liegenbc ©ngell^eiten barjuftellen,

o'^ne bod) bie ßini^eit be§ (Sansen 5U jerftören unb ben f^lufe ber ©rjälilung

5u :^emmen, tüar eine äufeerft f(i)tt)ierige 5lufgabe, unb Ü^re glüdlic^e ßöfung

ift Inol^l ha§ ^öä)^k !unftlerifc^e Sßerbienft, ba§ ^erobot errungen :^at.

Ratten bie gogograp^en ha§ :^u\ammmqci)'öx\c{Z in unleiblic^er Sßcife

au§einanbergeriffen , inbem fie naä) rein geograp^^ifci^er Drbnung öon jeber

©tabt unb Sanbfd^aft bie ©c^iiffole gefonbert erjä^lten, fo tneife ^erobot au(^

ha§ gernliegenbfte an bem gaben feiner ru^^ig l^infliefeenben |)anblung aufju^

reiben. 3)a§ 5Jtittel ha^u bot ü^m bie gorm be§ gjcurfe§, bie er äuerft in

bie @ef(^i(^tfii)reibung eingeführt l)at. ^u biefer folgenreichen 5^euerung, bie

nocf) f)eute in ber er-j^äfilenben ^unft, fo tüeit fie ben Flamen ^unft öerbient,

i^re 30ßir!ung fortübt, ift er tna^rfc^einlid) burc§ ha^j Sßorbilb be§ ©po§ an=

geregt tüorbcn. @§ ift h)o!§l befannt, h)ie oft biefe§ feine ^anblung burd^

51eben!^aublungen unb 3]orgef(i)i{l)tcn unterbricht, bie regelmäßig in ber äßeife

eingeführt Inerben, bafe ber 2)icf)ter fie al§ @r,]äl)lung einer feiner ^erfonen

in h^n 5)lunb legt. ©0 berichtet Dbl)ffcu§ feine ^^'^^fo^^ten , 5Jtenelao§ fein

Ulbenteuer mit bem ^Jleergreife , @umaio§ feine ^wQcn^ßf'^^'^tß ' ©lauloS bie

2;i^atcn be§ S3etCeropl|on. 5ln einzelnen ©teilen "^at |)erobot biefe 6in!leibung

ber ©pifobe bircct nad^gealimt — 3. 39. läßt er in einer 33erfammlung be^

peloponnefifc^en S5unbe§ ben ©efanbten öon ^orint^ bie (S)efc^ic^te feiner

^eimifi^en Xl)ranni§ erjagten — , meiften§ aber öerf(^mäl)t er biefen ettüa«

abgebrauchten .^hmftgriff unb bringt feine 5lbf(^ineifungen ganj unoer^ültt,

barum aber nic^t minber hmftöott. 3)enn immer meife er fie an folcijen

©teilen einjulegen, tno fie ba» ^ntereffe ber .^örer nic^t öon ber §aupt=

^anblung ab5iel)en, fonbern nur noi^ mel)r auf bereu gortgang fpannen.
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Um bie geittbfdiaft ,^h)if(^en Orient unb Cccibent oon i^rer äücften
Söurjel f)er ju üerfolgen, Beginnt §erobot mit bem 9tau6e ber ^o unb
<äuropa, ber aUebca nnb^elena; bo(^ 3lire§ bieö, fortie ben trojanifdjen .rnicg,

Berütirt er nur %an] furg, tücil er öorQU§fe|t, ba^ e§ feinen .öörcrn burct) bie

©ejänge ber 3fl^apfobcn geniigenb befannt ift. (5rft bei ben kämpfen ber

afiatifc^en ©riedjen gegen i£)re 9Iacf)6arn in ßtjbien mirb er au5füf)rtic()er unb
tjerfeinbet mit il)rer ©c^ilberung bann andt) fogleid^ bie ©efd)id)te ber li)biid)cn

Könige. 5ll§ ^rofuö über ben §all)§ ge§t unb fo ,^um erften ^^fale bie ^\<rier

in ben @eftc§t§!rei§ ber grad^lung eintreten, tüirb anä) it)rc $ßorgeic^id)tc

nad)gc^olt. 3)er Eingriff be§ .^ambl)ie§ auf 5legi)pteu mirb burd) bie 23e=

fc^reibung be§ fernen SBunbcrlonbeS unb feineg gctieimniBtioEcu (Stromes ein=

geleitet, ber 6!l)t^enfelb3ug be3 DareioS burc^ bie 8(^ilberung ber farmatifc^cn

©teppen. ©o fte^t jeber @jcur§ an feiner richtigen ©teile, unb immer be-

gleitet ben Cefcr bie !Iare ©mpfinbung, ba^ alle biefc ?lbf(^meifungen ir)n nid)t

feitab öom 2Bege, foubern in rut)igem unb jielbemu^ten @ange toeiter füt)rcn.

tßon S^eopomp bi§ auf ?Immianu§ ^krceUinug bcrab finb bie |)eroboteifc^eu

©jcurfe Don unjö^ligen ®efc§ic^tfd)reibern nac^gea^mt tüorben, aber fein

^tüeiter ^ai eö üerftanben, fie fo feinfinnig unb ämedöoH ^u öertuenben, mic

ber erfte ©rfinber biefer ^iftorifc^en ^unftform.

S)ie 5tlten ^aben |)erobot ben S5ater ber (Siefd)i(^te genannt, infofern mit

tftej^t, al5 er ber grfte toar, melc^er bie ©efd)icf)tfd)reibung jur ^unft er^ob,

unb it)nen bie !ünftlerifd)e Seite berfelben immer öiel nö^er am §er]en lag

al§ bie tüiffenf^aftli(^e. £)enn in biefer le|teren S3eäiet)ung ift er über feine

SSorgänger nic^t einen 6(^ritt Ineit binau§ge!ommen, ja in 3Sielem fogar

hinter i^ncn jurüdgcblieben. Um bie ß^ronologie , bie gerabe bamalö bie

edjten ^orfc^er, ,v S. einen |)cIIani!o§, am meiften befd)äftigte, ^t er fid)

gar ni(^t ge!ümmert. ^alb ^ö^lt er nac^ ©enerationen , balb nad^ 3at)reu,

tüie er e§ gerabe in feinen OueHen fanb , o!^ne auc^ nur ben leifeften $ßerfud)

pr 5lu§glei(^ung biefer t)erfd)iebenen 9fted)nung§arten ju machen. Äriti! t)at

er ^tüar geübt, aber in fe^r ünblic^er äßeife. lyanb er 3. 33. bei |)e!ataio5 ein

@efc§id)t(^en, mie boi Pon bem Urtoorte ber 9rtenf(^I)eit „SSetf", ba§ mir oben

(©. 112) nadier^ä^^lt i^abcn, fo fügte erficht „^n 5tegi)pten foll bie So(^e öor-

gefallen fein; foIgti(^ toerben bie 5(egt)pter Ixiofjl am beftcn barüber 58efd)cib

miffen." @r berid)tete alfo , ma§ er gelefen !^atte , bem erften beften ^priefter,

mit bem er in 5Jtempt)i§ jufommeutraf , unb fragte biefen, ob 5lIIe§ tüot)l fo

feine Otic^tigfeit ^ahi. 2)er 5Rann ^atte öon ber ganzen @ef(^i(^te mabr-

f(^einli(^ nie Por!^er ein ©terben§mört(^en gc^rt; aber bie 5lIImiffen()cit ber

ägpptif(^en ^riefterfi^af t , Por ber bie fremben 9leifenben fo !^o^e 5tc^tung

l^atten, motzte er nid^t compromittiren. So antmortete er benn mit ernft=

:^aftem ©efii^t: „3öarum foHte ba§ nid)t ma^r fein? 5iur ha% uufcr .^önig

fo graufam mar, ben armen ^^rauen bie 3ungen aulf(^neiben ju loffen, ift

gang gemife Sßerleumbung ber bi)fen ©riechen. §reilid§ SBeiber muffen immer

fdima^en, fo lange fie jungen i)Ci^^n; bie maren alfo bei ben ^inberit ni(^t

au brouc^en. 5lber man fonnte \a Riegen al§ Timmen benu|en unb nur bem

Wirten ben ftrengen Sefe^l geben, fein 2öort in ©egenmart feiner ^^ftegtinge ,^u
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reben. S^ies genügte öollfommen für ben ^tüed." öattc öcrobot tiefe fQC^=

funbtge S3ele^nmg empfangen, fo toar er fe()i- enttüftet über bie Unjnöerläffig^

{eit be§ .&e!ataio§ unb fd^rieb in fein ^uä): „^afe e§ fo unb fo Dor ficf) gegangen

ift, §o6e icf) oon ben $Prieftern be§ öe^j^aiftoy in 5)Iemp^i§ gef)ört ; bie ö)rie(f)en

aber reben otteiiei Unfinn, nonientIid§ ha^ ^famntetid^ h^n Sßeibern bie 3«"9ei^

iiabe auafd^neiben laffen nnb fo erft bie ^inber i^nen übergeben §abe." ^n
biefer SBeifc fc^eint er onf allen Steifen feinen ^efataioö, nnb toas er fonft

an Quellen BefaB , ben @int)eimif(^en borgetragen unb firf) if)re ßorrecturen

erbeten ju !^aben. 3^aB er auf fol(^e 5lrt nid)t oiel Jßernünftigey erfufjr, bebarf

too^^l feine§ SSetneifeS.

2ßo er einen alten ^Jftjttjuö rationaliftifc^ ^urec^t gemacht fanb, ha i)at

er i^n au(^ in biefer neuen (Seftalt gutgläubig oon feinen SSorgängern über=

nommen. äöie f)ötte er auci) fo i)oä) über feinem gangen 3eitolter ftel)eu

!önnen, um biefe fyorm ber ^rtti! princi^ieü gu oertoerfen? 5lber felbft geübt

:^at er fie !aum, fc§on toeil fie feinem innerften 2[Befen gutoiber toar. S^enn

al§ echter ©o^n be§ 2SoI!e§, auf haz-' er toirfen tüoHte, l^ing er in treuem

(SJlauben an ber 9teIigion feiner 35äter unb erfannte in ber ^efi^ic^te feinen

Isolieren ^tved, aU ba« SBalten ber ©ott^eit in ben (£(^i(ifoIen ber 5]lenfc§eu

na(^3utoeifen. ©elüi^ ^at biefe ©inne§ort nit^t am tnenigften bagu beigetragen,

fein 2Ber! unter ben ^eitgenoffen fo populär gu mocf)en. @§ ift !aum ein

Zufall, baB ein 5lnt)to§ e§ toar, ouf beffen Eintrag ba5 at^enifc^e S^ol! bem

Öerobot iene§ ß^rengefc^en! oon gel^n Talenten becretirte, unb ba^ ber gleiche

5lame un§ ein ^Jceufdicnalter fpäter auc^ unter ben 5lnflägern be§ ©ofrateö

begegnet. S)erfelbe ^JJtann ober bod^ ein ^tann berfelben gö^nilie tjüt ben

gotte§für(^tigen ®ef(^i(^tf(^rciber reid^ gemad^t unb ben gottlofen ^^ilofop^en

in ben 2;ob getrieben.

V. 2:i)uft)btbc^,

3m fpäteren 5lltert§um ergäljlte man fi(^, bei feinem 3lufentl)alt in Silben

fei ^erobot and) bei £)loro§ ju ©afte getoefen unb l)abe bort fein äßer! oor=

getragen. 3)a l)abe er bemer!t, bo§ ber Sol^n beg öaufe§, bamal§ no(^ ein

junger .^nabe, mit Sliränen ber a3egeifterung feinen 3Borten laufc^te, unb p
feinem (Saftfreunbe gefagt: „S)ie§ ßinb, o Oloro§, ^at eine Seele, bie nad}

ßrlenntuiB ft^tüiEt." ^eneö Äinb aber toar 2:^ufl)bibe§.

O^ne jeben ^meifel ift biefe 5lnelbote erfunben, aber bie 2:^atfa(^e, ba§

Derjenige, ber bem öerobot einft bie ^palme ber @ef(^ic^tfd§reibung entreißen

foHte, al§ .^nabe feine 93orlefungen gehört unb fic^ an il^nen begeiftert ^otte,

ift barum uict)t minber loalirfdjeinlid). ^ebenfaüg f)aben bie @efid)tspun!te,

toelc^c -öerobot guerft in ber gried^ifc^en öiftoriograp^ie geltenb gemacht batte,

auf feinen grö§eren ^Jiai^folger einen gang bel)errf(^enben ginfluB geübt, gür
2:^u!l)bibeö ftaub ec^ feft, ma§ bie ßogograp^en niemals aner!onnt f)atten, baB
ber @efd)i(^tfd)reiber oor aßen anberen £ingen ^ünftler fein muffe, unb and)

bie ^unftmittel, burc^ bie ^erobot feine äßirfnng er^^ielt, t)at er i^m foft aEe
abgelaufc^t. 2ßie biefer ben Äampf ber föried^en gegen bie Barbaren, fo

lt)äf)lte )iä) ^ener ben .^ampf ber 5ltl)ener gegen bie ©partaner ^um (SJegen=

\
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ftanbe ; Beibc öexioren fid) alfo nt(ftt in bie ©xcnäenlofiqfcit aUgcmeincr 3BeIt=

gef (5§t(i)ten , fonbetn Bel^anbelten einen feft nmfdjncbencn ©eßcnftanb, bcr eine

5lbxunbung jn !ünftlexif(f)er (Sinl)cit bnlbete. äßie |)exobot feinen ^Perferftieg,

fo beginnt auc^ 2^^u!t)bibe§ bcn peloponnefifc^en mit einet $ßorgejd]ic^te, unb

biefe fnü^jft genau an bem 5Pnn!te an, h)o ^enet abgebroi^en f)ntte; auf bicfe

äßeife Bringt er, ^^alb unbelnu§t, feinem S?orgänger bie .^ulbigung bot, ba^

et ft(^ au(^ bem Stoffe nact) aU beffen gottfc^et befennt. (£benfo !)at et bie

f^otm be§ @jcutfe§ fic^ angeeignet unb oettüenbet fie gan^ in bemfelben

6inne toie ^etobot, menn aud) minbct teid)lid). Sto^bcm empfinbet er felbft

öiel fc^ätfer ben ©egenfa^, ber i^n öon biefem trennt, aU trae fie bcibe t)er=

binbet. S)o§ @efe| ber Oteadion betüä^rt fi(^ and) in biefem ^^ße. 2ßie

ber @rbe einer ßrone bie 5politi! feine§ $ßater§ meift in i^r 6)egent^eit üer=:

fe^tt, fo pflegen aud) bie geiftigen S^^ronfolger im äßiberftreit gegen i^rc

@rblaffer gro^ ju toerben.

Sc^on gleid^ in ber S5orrebe, too er ba§ ^Programm feiner öief(^i(^tfc^rei=

6ung aufftellt, greift S^^ufl^bibeS feinen 35orlönfer auf ba§ ^eftigfte an, frei-

(id) o^ne beffen 9^amen ,^u nennen. (Sr tabelt ben ßeidjtfinn ber griedjifc^cn

^orfdier unb fü^rt bafür SSeifpiele an, bie jum größeren S^eil au» ^erobot

entnommen finb. @§ gebe au^ ^kofafd)teiber , bie, genau tüie bie S)ic^ter,

öiel melir äßert!^ auf bie grgö^ic^teit ol§ auf bie 2öal)rl)eit i^rer ßr^ölilungen

legten unb ha§ erfte SSefte, triaS man i!^nen aufbinbe, !riti!lo§ nac^fagten. 6r

felbft l^abe e§ fi(^ nid)t fo leicht gemacht, fonbern fleißig geforfd^t unb genau

ertüogen. Heber ha^ graue 5lltert§um, für tüelc^eö bie Ueberlieferung ^tüeifel-

^aft unb poetifd) entfteEt fei, gietie er feine Sc^lüffe uod) ben ©efe^en ber

äBa^rfc§einlic^!eit. S)ie ©reigniffe feiner eigenen ^eit aber babc er nic^t nac^

leeren (gerückten ober, toie e§ if)m felbft am beften gefiel, batgefteüt, fonbern

t^eil§ nac^ eigener 5tnf(^anung, tl)eil§ nad) ben ^eric^ten Don ^Augenzeugen,

unb aud) biefe f:}abt er nac^ ber ^parteiftellnng ber (ärääliler forgfam geprüft.

60 ifabt er ein äßer! gefd)affen, ba§ i\üax l^einem bur(^ !}ubfcl)e 3lnc!bötd)en

Spai machen fönne unb toenig geeignet fei , tüie bei ben äßetttämpfen bcr

9t^apfoben, bamit $Preife 3u getüinnen, aber bafür feinem 25ol! ein etüiger

SSeft^ fein toerbe.

5lu§ jebem 6a|e biefer SSorrebe leuchtet ber |)intetgeban!e §eröor: „^^

toin e§ anberg machen, al§ ^erobot," unb in öielen 3Be,ziet)ungen erinnert fie

an bie hirgen Sßorte , mit benen §e!atoio§ fein 2ßerf eingeleitet f)atte. äßie

biefer, fo befämpft aud) 3:§u!t)bibe§ bie Seid^tgläubigfeit ber ^oeten, mochten

fie nun in SSerfen ober in 5Profa fc^retben. 5lud) er l)at feine Sucher nic^t

für ben münblii^en Sßortrog , fonbern für§ Sefen beftimmt ,
benn er lüitt ja

nid)t, h)ie et au§btüdli(^ fagt, ba^ fie füt ben ^ugeublid f(^ön in§ Dbr

fallen, fonbern bafe fie ein „etoiger Sßefi^" füt bie ferne ^Jtadjtüelt feien. 60

beäeid)net auc^ et bie 9teaction be§ tüiffenfc^aftlidjen ^otfd)ergeifte§ gegen eine

Irt ber ©efi^id)tfc^reibung , bie nur etgö^en iüollte, abet et be!ämpft fte

auggetüftet mit aEen 5Jiitteln bet ßunft, bie et il)r felbft abgerungen unb

burd) fein eigenem @enie noc§ öerme^rt :^atte. S)od) toeil er biefe ©eite femer

ßeiftung, fo e^rfurcbtgebietenb fie auc^ ift, felber nur in bie ätoette Stute ge=

Seutfdtic SiunMcfiau. XXII, 11.
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ftellt ^at, fo tüotten aud) tüh un§ juerft mit feinen tDiffenfc^afttic^en 3Jer-

bienftcn 6eicl)Qftigen.

.^etobot er!ennt in jebem 3}ofiatt ben ^yinger ber ©ott^eit, unb nicle

2'^eile feinet SßerleS fc^einen gcrabc^u ben ^)x>eä ,511 Derfolgen, ba§ jebet

3h)eifel an bei; llnfet)r6ar!eit ber Cxald jetftött tüerbe. 3:t)ufl)bibe§ fte^t

feiner !^eimif{f)cn 9teligion fo !ü^l gegenüber, ha^ er e§ nic^t einmol ber 9rcül)c

tüertf) finbet, fte ju 6e!ämt)fen. @r terft^toeigt e§ nic^t gerabe, tnenn eine

äßei§fagung be§ belpljifc^en 2(poE einmal üiec^t behält, aber im @on3en

!ümmert er ficf) fe^r tüenig um folc^e £inge unb betrachtet @reigniffe tnie

ben .£)ermenfret>el ober auc^ bie gro^e $Peft fo unbefangen nur öon if)rer

politifc^en Seite, baB i§re eminent religiöfe ^ebeutung !aum bemerkbar toirb,

S)er na^eliegcnbe ®eban!e, beffen ^erobot ft(^ gan^ getoi^ bemächtigt ^ätte,

ha% in bem ©Reitern ber ficilifc^en (äj^ebition eine göttliche ©träfe für ba» 35er=

ftümmeln ber öermen unb bie 5^a(^äffung ber ^^ftericn gelegen f:}ab^, fommt

bem 2^^utl)bibe5 gar nic^t in ben @inn; er !ennt eben für jeben Erfolg ober

^li^erfolg nur rein menft^lit^e ©rünbe. äBie man biefe Sinnesart moralifcf)

beurt^eilen toill, mu^ ^ebem uberlaffen bleiben; lüiffenfc^aftlid^ aber ift fic

Don unbeftreitbarem D^u^en. S)enn toer für iebe S^atfac^e bie altbereite @r=

flörung be§ @otte§finger§ gu ^anh l^at, ber ift leicht befriebigt unb mirb fic^

ni(^t bemül^en, mit folc^er gein^eit ben Urfac^en unb ^ufammen^ängen ber

ßreigniffe nac^^uge^en, ft)ie e§ 2^u!t)bibe§ getrau f)at.

35on hem ^anne ber rationaliftifc^en Sagenfriti! §at fi(^ felbft ein

2;§u!l)bibeö nic^t frei machen tonnen. 5lucl) er ^ält ben 3n!^alt ber 9tl)ap=

fobengefänge für 2Ba^r^eit, bie nur burc^ bic^terifc^e 5luöf(^mü(fungen ettnaÄ

entftettt fei; auä) ex fucj^t nac^ ben Siegeln ber allgemeinen 2ßa^rfd)einlic^teit

au§ bem @po§ feinen l§iftorif(^en .^ern ^erauSjufd^ölen. 5lber tüie anber»

finb bie ©efic^tSpuntte , öon benen er babei au§gel)t, al§ bei §e!ataio§ ober

gar Bei öerobotl £er trojanifc^c .^rieg, fo legt er bar, !önne nic^t fo gar

bebeutenb gelnefen fein, tüie öomer i^n fc^ilbcre, iüeil ber 5Jkngel einer auC'=

gebilbeten ©elbmirt^fc^aft eö unmijglic^ gemacht ^ah^, ein öeer tion großem

Umfange für einen fo entfernten ^elbpg genügenb ausjurüftcn. Tal)er Ratten

fi(^ auä) bie ©riechen, als fie öor Sroja lagen, burc^ Siaubjüge unb gelegent=

liefen Slderbau ernä!^ren muffen, ireil eine auöreic^enbe 3wf"^'t fi(^ 6ei bem
bamaligen 5}(angel an baaren 3)htteln nicl)t i)abt organifieren laffen. 6§ ift

eine nationalötonomifc^e 3luffaffung, bie ^icr jum crften unb faft auc§ ^um
legten Wal in ber antuen ©efc^ic^tfi^reibung auftritt. 3:^u!t)bibcÄ beachtet,

ha^ bie älteftcn Stäbtc faft immer in einiger Entfernung Dom DJleer angelegt

finb, unb folgert barauei, ha^ in ben Urzeiten bie Seeräuberei aEe c^üften

unfic^er gemacht t)abe. 2Bie Jnir bie Sitten ber 5kturt)öl!er eifrig ftubircn,

um au§ it)nen auf bie Isor^cit unferer eigenen Dlotion ^u fc^lie^en, fo biencn

auä) il)m bie ^uftänbe, bie fic^ bei einigen jurüdgebliebenen Stämmen öon
.^etta§ no(^ erhalten Ijatten, ol§ CueHen für bie urfprünglic^en a^er^ältniffe

feines ganzen 35olle§. Ueberall ftoßen Juir bei i^m auf 3lnfc^auungen unb
5orfd)ung§metl§obcn, bie uns gan^ mobern anmutl)en, ja, e» bürften fic^ fe§r
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tnenigc @eft(^t§pun!te in bet aüerncueften (S)cfc^td)tfd)rei6unc| fiuben, ,^u beucn

ftcf) bie erften ^eimc nic^t fc^on bei 2^^u!t)bibe§ nac^tüeifen ließen.

3Ba§ i!^n aber öot ben meiften y^orfc^ci-n nic^t nux bes Slltert^umd,

fonbern and) ber ^fleu^cit an§3ci(^net, ba§ ift bie id)tt)cx-e .ßunft bes Stic^ttüiffen^.

%fc^eint ben 5tnberen bie Ueberliefexnnö un.^nreid^enb ober flefälfd)!, jo pfleqen

fie bie Sude bnrc^ itgenb eine beliebige Kombination auäjnfütlen, bie bann

meift mit ber ^liene ber größten ©id)er!^eit auftritt; lüo Xl)u!l)bibeö :^u feinem

!laren @rgebnife fommen tonn, ha fc^tücigt er ober gcfte^t feine Untüiffcnl)cit

offen ein. lieber bie 5lnftifter be§ §ermenfreöel§ crflärt er nic^t§ ju iriffen

unb enthält fid) iebe§ llrtl)eil§ über bie 6(^ulb ober llnfd)ulb Sjerjenigen, bencn

in biefer ©ac^e ber ^roce^ gemacht tüurbe. dloä) d)ara!teriftifc^er ift bas

f^olgenbc. Söie er au§brüdli(^ fagt, er^^ä^lt er bie (5)efd)id)te ber fünfzig Sal)rc,

bie glüifdien bem :perftf(^en unb bem ^)elo^onneftfc^en .Kriege logen, öorne^m=

lid) beg^olb, ineil Serjcnige, VDeld)er c§ öor il)m getl)an t)atte, .^eClanüoö, in

feinen ^eitbeftimmnngen ni(^t genau unb juöcrläffig gelnefen tüar. 2^^u!t)bibes

legt olfo 2öert!^ auf bie Sl^ronologie unb tDiE e§ fcinerfeitö beffer mad)en.

Xro^bem gibt er beftimmte ^at)re§3al^len faft nur in bemjenigen 2:l)eile feiner

^rjä^lung, ber feiner eigenen !^ni unmittelbar Dorau§liegt; für ben früf)ercn

3lbfc^nitt begnügt er fi(^ bamit, ba§ 9iac^einanber ber @reigniffe anzugeben,

o^ne bo^ bie ^a^l ber Sa!§re, tüeld^e fie trennten, fijirt lüürbe. @r befaß

eben !eine officielle ß^ronif öon 3lt^en, bie i^m erlaubt !^ättc, überatt bie

S^atfac^en i^rcm rid^tigen Saf)re ^u^utüeifen, unb fonnte ba^er nur fo tüeit

d)ronologifd) genau fein, tuie bie Erinnerung feiner 3eitgenoffen reichte. 3lber

hü'^ er fic^ bem ^^ö^Qe ber lleberlieferung fügte unb bie 6f)ronologic; töelc^c

bie Guelten i:^m öerfagten, nid^t nac^ ©utbünfen felfaft mad)te, ift ein ä^er=

bienft, beffen @rö^e man erft üerfte^t, toenn man e§ mit bem a^erl)alten ber

übrigen antuen öiftorüer öergleic^t. ^iefelbe ß:poc^e, in bereu ^eitbeftimmungen

2;i)u!t)bibe§ fo öorfic^tig h)ar, fiuben tüir and) bei 3)iobor bcfc^rieben; f)ier

aber ift iebe§ Ereignis mit üotter ©id^er^cit einem beftimmten SSeamten=

collegium äugetl)eilt, toobei fic^ urfunblid) nac^trieifen läfet, ha% biefe 5)atirungen

3um größten 2:^eil falfc^ fein muffen, unb auä) in ben moberncn @efd)i(^ten

@rie(^enlonb§ fie:^t mau bie meiften jeuer J^riege, bereu ^eit fd)on bem 2:f)u=

ft)bibe§ unbefannt tüar, ganj genou mit Sa:§re§äa:^len nerfel^en.

3)aB 3::^u!l)bibe§ mit ben d)ronologifi^en ^orfc^nngcn feiner S^orgäuger,

benen ^erobot fo gleichgültig gegenüberftanb, tüof)l Dertraut ift, braucht faum

bemer!t ju tüerben. äöo er uid)t anberö !ann, tnie in ben alten 3eiten, ba

ftü^t er fi(^ auf fie; fotoeit aber feine eigene .^unbe reicht, fuc^t er fie an

©enauigleit ju übertreffen. 25on ben Generationen bes |)e!ataio& ju ben

^mtSja^ren be§ Sharon unb ^eHanüoS Irar unftreitig ein großer ^ortfd)ritt

gehjefen; bem 2:i§u!^bibe§ aber genügte er no(^ nid)t, unb ha^j mit üoüem 3ied)te.

£)enn jebe griec^ifc^e Stabt ^atte einen onberen .^alenber; jebe begann babcr

aud) i^r ^a^r mit einem anberen ^atum, bie eine um bie @ommerfounen=

toeube, bie 3n)eite um bie §erbftua(^tgleid)e u. f.
tu. 9ted)nete man ]. $S.,

tüie e§ §eEani!o§ t^at , naä) argioifi^en ^o^ren , fo fielen bie cntfprec^enben

ottif(^en ober f^artanif(^en niemals gang mit i^nen ^ufammen; ha nun bie

17*
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meiften eteigniffc, h)cnn fte überhaupt batitt tüaten, fic^ nur einem Bcftimmten

^eomtencoHegium, nic^t einem Beftimmten 3:agbatum jutneifen liefen, fo Ukh

e§ immer jtüeifeUiaf t , ob ba§ienige, hJa§ ni(i)t in 3lxgo§, fonbern in 5lt^en

ober 6parta gefc^e^en mar, noc§ in ha§ argioifd^e ^a^r, mit bem ha^ 6e=

treffenbe ni(^targiöif(^e geglichen toar, ^ineingel^örte ober in ha§ t)or:^ergc'§enbe,

refp. ba§ folgenbe. 3:^u!t)bibe§ öer^id^tet ba^er, fotüeit er e§ !ann, anf ben

unfi(i^eren begriff be§ 3a^re§ unb red)net nac^ benjenigen 3eita6f(^nitten,

bie, toeil fie natürliche finb, überall in bem gleichen ©inne öerftanben tnurben,

b. ^. nac^ ©ommern unb äßintern. 2)iefe (Sint^eilung hJar au(^ !ünftlerif(^

fe^r Braunbär ; bcnn ber Sommer begeic^nete bie ^eit bcr !riegerif(^en Opera=

tionen, ber 2Binter bie äßaffenru^e, fo ba^ ber c^ronologifci^e 5lbfc^nitt meift auc^

mit einer Unterbrei^ung im gortgang ber ßreigniffe öerbunben tüar. i^reilic^

fonnten bie ^af)re§äeiten je naä) bem frül^eren ober fpäteren Eintritt bcr

äBinterregen unb ber ©ommer^i^e t)on rec^t öcrfc^iebener 5lu§be:§nung fein,

aber biefer 9ia(^t!^eil erf(^ieu fo unbebentenb, ba% man il)n tüo!^! in ben ßouf

nehmen !onntc. 3)ie ^eitabftönbe toerben fe:^r oft noc^ 5!}louaten angegeben,

aber in ben öoHeubeten 2;!§eilen be§ 2Ber!e§ memoI§ bie Dlomen berfelben gc=

naunt, tüeil biefe eben nur in 5lt!^en öerftönblic^ getüefcn tüären unb 3:^u!l)=

bibe§ für aUe @rie(^en fc^reiben mollte. 5tu§ bemfelben @runbe tüerben bei

mictjtigen ®po(^enereigniffen, mie ber 5lu§bru(^ be§ l^riege», ber ^rieben beö

91i!ia§ u. bgl. m., bie eponl)men SSeamten ber brci griec^ifc^en ^auptftaaten

3tt^en, ©^arta unb 5lrgo§ genannt. 3)a§ SBetnuubernStöürbigfte an oEem

biefen ift bie öötlige f^rei^eit öon jenem ©i^ematiSmuy , tnie er gerabe ben

forgfältigen (S^ronologen eigen ju fein pflegt, unb bie lüeic^e ©d)miegfam!eit,

mit ber S^^utl^bibeS alle (5if)ti)ierig!eiten ber griecf)ifc^en ^alenbertiertoirrung

äu umge!^en unb fic^ jeber berechtigten f^orberung ber Sßiffenfc^aft au^upoffen

tüei^.

51oc^ großartiger ift bie ©ammlung unb ©i^tung be§ ©toffe§. ©c^on

gleich am ?tnfange be§ ^^eloponncfifc^en ^riege§ cmpfaub 2;!§u!t)bibe§, ba^ biefer

.<^am:pf eine neue @po(^e in ber gried)if(i)en @ef(I)i(^te eröffnen muffe, unb faßte

ben S5^f(^luß, it)n gu befc^reiben. 9?un ift e§ !lar, baß, mer ein ©reigniß nur

aU 3uf(^ouer ober 9Jlit^anbeInber, tüenn auct) noc§ fo t^eilna^mSöoK, betrachtet,

fid§ bo(^ aUe @ingeU)eiten unb ^ufai^i^^ßnpnQ^ bei^felben nic^t fo !Ior öer=

gegenmärtigen mirb, al§ tüenn er öon üorn^erein bie 2lbfi(^t ^egt, fc^riftlic^

barüber ^engniß abzulegen, ^ür baSfenige, tnag er felbft erlebt !^at, ift alfo

X§n!l)bibe§ ein S5erid)terftatter, mie er beffer gar ni(^t gebac^t toerben !ann.

5luf bem tüeiten ©c^aupla^, ben ber :peloponnefifc§e ßrieg umfaßte, lonnte er

freilici) nid)t 5llle§ fel)en, aber über 5ll[e§ l)atte er ®elegent)eit, unmittelbar

nac^ ben ©reigniffeu, al§ it)r (Sinbrucf noi^ am frifi^eften toar, glaubmürbigc

^^ugen,^cugen ,yi befragen. Unb Ino er irgenb tonnte, ha begnügte er fii^ nid)t

mit einem beugen, fonbern fammelte Söerii^te au§ atten Sagern unb öon ben

tierfct)iebcnften ^^artciftanbpuntten, bie bann freiließ meift auä) fel)r öerfc^ieben

lauteten. §ier galt e§, ju öergleid^en , ben einen burc^ ben anberen ju con=

troliren unb bann au§ ölten ein ein^eitlid)e§ @ef(^i(^t§bilb §eräufteüen.
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5!}lan f)ai ncuerbing§ bem 2;tiu!l}bibe§ einzelne Sßibetfptüc^c unb ort-
tfiümer nai^getüiefen , imb 3Soi-eiIigc ^abcn barum feine ^uöexläffigtcit in

^tüeifel gebogen. 5t6er toet bieg tüogt, ^at !eine 5l^nung baöon, trie iiiiglaub=

lic^ f(^tt>cr e§ ift, faft aii§fc^Iiefelii^ tmc^ münblic^en (Sr,^ä()lungen ®cicf)icl)te

311 fc^rciben. ^an frage einmal alte Seute, bie ben gjlör,^tagen bes ^al)rc§

1848 in Berlin Beigetüofint IjaBen! ^\ä)i ,^ti)ei tüirb man finben, bie baijfclbe

er^ölilen, anc§ tüenn ^eber ftreng Bei ber äBa^r^eit bleiben tniE. ^n bem (^e=

tümmel öor bem ©(^loffe l)ot ber ©ine bie§, ber 5lnberc jene§ gefe^en, nnb

^ber ^ält gerabe ha^^, lt)a§ er gefe()en §at, für ba§ SBic^tigfte nnb 2ßefent(i(f)c,

fni^t boron§ nlle§ Uebrigc ,^n erüären unb gibt biefe ßrüärungen, al§ tnenn

fie 2;^atfa(i)en toären. Unb tnie oft treten jn biefen una6fid)tlid)en (SntfteEnngcn

nic^t gana ober :^al6 abficfitlic^e ^in^u, bie burc^ ^^arteileibenft^aft unb .&aB

ober ©unft eingegeben merben! ^n fold^em G)eh)irre immer ben richtigen

2Seg 3u finben, tüäre eine übermenfc^lic^c Seiftung, nnb deiner borf es fi^elten,

toenn au(^ ein 2;^u!t)bibe§ l^in unb tüieber einmal fehlgegriffen i)at. ^cben-

faE§ ift fein Urf^eil öon einer Schärfe, bie 5^riti! ber ©r^äl^tnngen nnb bie

S3erbinbung i!^rer einzelnen ^Jiomente jum ©anjen öon einer ^iftorifd^en j^nn-

l^eit, tüie fte !aum bei einem anberen @ef(^i(j^tf(|reiber alter ober neuerer 3t'it

fo mieber ^u finben finb.

§reili(^ "^ötte er biefe 5lufgabe nic^t fo glän^enb erfülleu fönnen, trenn

i^n nic^t <^er!nnft unb SebenSfi^idfal in !§eröorragenber SBeife ba,^u befäf)igt

l^ätten. 2lu§ uroltem ©efi^lei^t entfproffen, bo§ feinen ©tammbaum auf

^Jliltiabeg unb über biefen !^inau§ Bi§ auf ben S^elamonier 5liaö ^nrüiffübrte,

tüar er fc^on öon ©ebnrt ba,^u berufen, im at^enifc^en ©taat eine 9loHe ju

fpielen. S)enn ha^ ^o^er 9lbel bnrc^ eine bemo!ratif(^e 35erfoffnng !anm an

feiner ©eltung öerliert, jeigt noc§ !^ente ba§ SSeifpiel 5Iorbamerifa'§, unb in

htm Sitten be§ fünften ^a'^r^nnberty finb faft atte ^olitifer Don Sebentung

au§ ben alten @ef(^le(^tern l^eröorgegangen. ©0 lernte er feit bem frütieften

.<R:inbe§alter bie Seitung be§ (Stoate§ al§ feinen S^eruf, bie politifi^en unb

friegerif(^en S)inge al§ feine eigenfte 5lngelegenl)eit betracl)ten, unb ertüarb auf

biefe SBeife 5lnfi^auungen unb ßenntniffe, bie ^inar ni(i)t bem ©taat^manne.

befto mel)r aber bem §iftori!er 3U ©ute !ommen foHteu. ^enn na(i)bem er

3ur ^öi^ften ß^renfteEung , bie ha§ ail)m\\ä)t 35olt öerlcil)en tonnte, ber

Strategie, aufgeftiegen hjor, ^atte er im ^a^xt 425 Unglüc! bei einem ^elbjuge

in S^rafien unb mu^te eö bnrcl) lange 35erbannung büBen. @rft nac^ bem Qnbt

be§ großen ^riegeg tourbe il^m bie |)eim!el^r geftattet, bod) f(^eint er fie nid§t

fc!§r lang überlebt gu l)aben. @o tüar er ge^tnungen, ben größten 2^l)eil feinel

^JlanneSalter» unt^ätig in ber grembe jupbringen; aber gerabe ber Umftanb,

ba^ i^n feine 35aterftabt öerfto^en ^atte, gab i^m (5^elegenl)eit, an(^ mit ben

geinben berfelben perfijnlii^ äu öcrle^ren unb, ha er aud) feine alten $öer-

binbungen natürlich nic^t ganj eingebüßt ^attc, aul beiben ^riegSlagern 5Jac^=

ri(^ten ju fammeln. ©eine öornefime Geburt, bie tjon il^m betleibete t)o^e

©teEung unb ber fürftli(^e Sieic^tl^nm, ben er ftc^ auc§ in ber 9}erbannung

betoaliren !onnte, erfd^loffen i^m überall bie ^öc^ften .«(Greife ber @efellfd)aft

;

er ^ijrte alfo nic^t nur gemeine ©olbaten unb üeine Bürger, fonbern c^önige
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unb §elb^ctrcn, bic immer im Gcnttum bcr (äteigniffe geftanben unb fie bon

i^tct §i)^e am ffcicften ü6et6litft tjotten , t3on ben 3:^aten unb ßeiben be§

<Rxiege§ er^äl^Icn. Unb bem, tüa§ et i)öxk , Brachte et einen 5)kMtab bet

ßtiti! entgegen, irie et trenig 5lnbeten gegeben Inat. 211» fyelbl^ett tnie aU
Staatsmann ^atte et !eine ac^tunggebietenben gtfolge aufjutüeifen ; abet ba^

et in beiben ©teÜungcn, tnenn aut^ unglücfli(^, tf)ätig gen^efen tnat, öetlief)

xi\m füt .^tieg nnb ^politi! ben fct)atfen ^licf be» 5Pta!tifet§, bet i^n ha^

5[Jlcig(id)e et!enncn , bas llnh)al)tf(^einli(^e abseifen unb ben 3uiammenf)ang

tion ©tunb unb ^olge !Iat etfoffen lie§. 2Bic t}oä) er in bet Ätitif übet

aCen anbeten ©efcfii^tfc^teibetn be§ 5lltettt)umö [te^t, etgibt ftc^ au§ bet

2:f)atfod)e, bafe et nutet i^nen bet ©innige ift, bet alle» 5lne!botent)aftc al§

fol(^e5 ptiucipieE t3etf(^möt)t.

^aum getinget al» bie njiffenfdjaftlic^en Sßetbienfte be» 2^uft)bibeö finb

bie !ünftletif(^en. 3^ot in bet Umgtengung be» ©toffe» unb bem 2luf6au

bet öanblung, in bet 3)i§pofition unb bet gefctjitften 2lnlDenbuug Don ©jcutfen

ift et, Inie jction gejagt, uut bet Sdjület be§ |)etobot, fteilic^ ein Schulet,

bet feinen 5)hiftet übetttifft. S)o(^ ttitt bei i!^m juetft ein ^Jloment f)in5u,

ba'^ feitbem bie ganje @ef(^i(^tf(^teibuug be§ 3lltett^nm» bef)ettfc^en follte:

\^ meine bie @ntn)itfluug bet neuentbecEten 9tt)etotif.

^n ben £emo!tatien beS 2lltettf)um» tnat bet poIitifd)e ßinftuB be» 33ürget»

in etftet Sinie baüon abhängig, ob et bic ©tünbc füt bie öon i^m cmpfo£)lenen

"üJla^tegeln bet bunten ^leuge einet 33ol!»öetfammIung übetjeugenb batlegen

fonnte. £ie fteie Siebe toat fo fe'^t jum öotnetjmften 5Jtac^tmittel bet Staat§=

fünft getüotben, ha% man biejenigen 5}Mnnet, tüelc^e eine leitenbe Stellung

in bet ^Politi! in 2lnfptuc^ nahmen, but(^ ha§ SBott „ytf)etot" te(^nifct) be=

jeic^nete. S)ie ftete Hebung, octbunben mit bet ©elegen^eit, bie gläuäcnbften

duftet täglirf) auf bem 5Jlat!te ^u ^öten, mußte uatütlic^ bei 2tEen, bie in

bet SSolföüetfammlung cth)a§ gelten tnollten, eine getüiffe 5iu5bilbung im

Sieben !^etbeifü§ten ; abet botum niutbe biefe§ bi§ tief ins fünfte 3af)i^^unbett

bo(^ no(^ ni(^t ai^ Äiinft empfunbeu, fonbetn nut al» ^latntgabe, bie ^i3c§ften5

butd) etnjotbene ^yettigteit gcfteigett ttiat.

5^0 fam ha^ ^^etüleifc^e ^ß^taltct unb mit i^m bie tei(^fte @ntfoItung

beg h3iffenfc^aftlicf)en Sinne§, bie bem 5lltett§um befd^ieben tüot. 2tIIe§ n^utbe

3um ©egenftanbe bet Untetfud)ung , unb bet fo gefct)ätfte @eift naf)m mit

Stauneu tDat)t, ba^ in ben einfac^ften unb alltäglid)ften Xingen, bie man Dot=

]^et !aum bet SBeact)tiiug füt toett^ gehalten ^atte, eine tüunbetbate @efe^mäfeig=

!eit UJoUet. 5kmentlict) tictjtetc fic§ biefet etload)te ^otfdiunggttieb auf bie

Sptact)e. 3flf)^'taiifcnbe lang ^atte man 5iumetu§ unb 6ofu§, 2em|)u§ unb

^obu§ gauä tirf)tig gebtauc^t, o^ue öon £)ecliuation unb ßonjugation eine

Stauung ,^u l)abcn. ^c^t plö^Iid) Inntbe man bataiif aufmetffam, ha% beim

^eitmott geraiffe Gubuugen immet tr)iebetfer)tten , tncnu man öou ethja^^

©egentüöttigem fptad), unb anbete ha5 ^wfünftige obet 33ctgangene bezeichneten,

baß bic mäunlid)en unb tDeibücf)en Sßöttet fic^ ebcnfaÜö butc^ i^tc ßnbung

untetfd)icbcn , unb tüaS betgleictjcn me^t ift. ^Jion entbedte bie ©tammati!

unb begtü^tc fie als ganj etftaunlidje Cffenbatung. Unb al» man fo toeit
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tüüx, Begann man anä) in her aujamnicnfjängcnbcn 9icbc ©efc^e njaljr.^n-

nehmen nnb eifrig jn ftnbircn. ^)Jcan beobachtete Sa^üeibinbnngcn unb
Figuren, fonberte unter biefen getüiffe Cüoffen auö nnb gab i^ncn ytamen,

bie, toie 5tntitl)efe ober ^Jietapfjer, ptn Streit norf) t)eute im föcbrancf) finb.

5(ber tDöt)rcnb bie ©rammati! nnr ein rein tüiffenfc^aftli(^e5 ^^^ntcreife in

5lnfprnc^ nal)m, fuc^te man bie neu erfannten ©efefee ber Ütebe fef)r balb and)

ben proÜifc^en 3^i^e<^cn ber $PoIiti! bienftbar ,^u matten, ^nbem man bie

gjlittel, mit benen bie Olfietoren in ©etid^t unb SSolf^öerfammtung auf ibr

publicum lnir!ten, nac^ il)rer @efe^mä|jigfeit ftnbirte, gelangte man ba.^n,

^Regeln für ba§ fd^öne unb einbruc!§boIIe ©^^rec^en auf^^uftctten, nnb fdjnf ba=

mit bie 9febe ^n einer fd}ulmä^ig erlernbaren .^unft um. Xabei nal)m man
bann and) bie 3)iale!ti! p §ülfe, bie bon ben Sß^ilofob^en ber ^i-'it anö=

gebilbet toar. 5ln6 il)r lernte man, toie 2;rugf(^lüffe ju mad)en nnb auf^n=

beden feien, unb etfannte in beibem ein fe^r erfolgreid)e§ ^Jiittel für ben

3Sol!§rebner. 23on 6icilien , ino gleid)fall§ in ben meiften Stäbtcn bemo=

fratifdie ^ßerfaffungen I)errf(^ten, mar bie 9tl)etori! ausgegangen, aber auc^ in

%tf}^n na^m man i^re ßel)ren mit 23egierbe auf. 2;l)uft)bibe§ Irar fd)on ein

reifer 5Jtann, aU ber 6icilianer ©orgiaS §icr§er fam nnb bie attifc^en

^olitücr mit ber ^unft, bie feine .^eimatl) ^erborgebrad^t Ijatte, bcfannt

machte (427), aber erft jtnei ^ö^^'r^e^nte fpäter oottenbete er feine Ö)efc^ic^te,

fotoeit fte überi^aupt bollenbet ift. £!ie ©inbrüde, meiere er burc^ bie neue

SSele!§rung empfangen ^atte, fanben alfo me!§r ale genügenbc 3cit, in i^m

auszureifen unb fein SGßefen gan,] ^u burd^bringen. ^ebenfattä finb bie 6igen=

fdjaften , tnetc^e bie 5lltcn an ber 58erebfamfeit beS (SorgiaS rül)mten , bie

5prad)t, bie Sßürbe unb bie %n§)x>a^l fdjöner äBorte, genau biefelben , mit

benen mon auc§ ben 6til bes 5El^ult)bibe§ c^arafterifiren fann.

£)ie Söüd)erfprad)e toax bisher ha^ ^onifi^e gelnefen ; bagegen bcbiente mau

fid) ouf ber 9tebnerbü^ne natürlii^ besjenigen ©riec^ifd), tncldieö ba» ^oit am
beften berftanb, ha§ l)ei§t be§ ^eimif(^en 3)iale!te§ ber betreffenben Stabt.

%nä) S^^uf^bibeS oerlä^t ba§er bie ©pra(^e be§ |)erobot nnb ber iJogograpben

unb fc^reibt in attifc^er ^Jiunbart, iuie SßerüleS gerebet f)atte. @r tonnte e^

bamalg f(^on tl)un, obgleich fein 2öer! nid)t nur für bie ^ilt^ener, fonbern für

alle ©ried)en beftimmt fein foEte. £)enn bnri^ bie 5Jlact)t be» 6eebunbe5,

ber fid§ feit ben 5perfer!riegen über alle lüften unb ^nfeln be» 5legäifc^en

^JleereS auSgebe^^nt l)atte, gab e§ längft !eine gried)ifc^e ©tabt mct)r, bie nid)t

getüol^nt getoefen toäre, at^enifc^e Üiebner öor i^rem Sßolfc fpredjen ]n §ören.

^l)re ^tunbart tnor alfo allen l^ellenifd)en ©tömmen geläufig geworben, unb

ba§ ^omifi^e, ba§ fonft jebem 3)iale!t in fremben Öiegenben eigen ^u fein

pflegt, ^atte fte oerloren, feit fte bie ©prad)e ber ^erren unb ©ebieter toar.

@leid)tüol)l log in bem ©ebraud^ be§ ^eimifd)en 2)iale!teS eine 5lnnäl)erung

an bie ©pra(^e be§ getoö^nlic^en ßeben»; bem feinen ©tilgefül)l be§ 2:l)ufi}bibe§

aber tüiberftrebte es, öon ben größten ©reigniffen, toelc^e bie äßelt je gefel)en

^atte, ganz i" bemfelben 3:one ^u erjälilen, Inie ber braoe ©piefjbürger mit

feinem 5iad)barn fct)ma|te. 2)ie§ ift tuo^l ber ^anptgrunb, marum 5il)ufl)bibei5

im (SJegenfa^e jn ber ginfalt be§ ^erobot jene ^od^tönige, ettüaS fditoerfäüige
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^xai^t her Diebe au§geBilbet !^at, bie feinem äßer! i^r ©epräge öerleü^t. 5Rtt

entf(^iebenet 3l6fic^t le^nt er ftc^ an bie ©prad^e be§ 2t)eater§ on, unb ob-

glei(^ er ben Unterf(^ieb be§ profaii(^en 2lu§bru(f§ unb be§ S5erfe§ , ber fjkx

noc§ au£(f(^Iie§li(j^ ^errfc^te, leb^^aft empfinbet, entnimmt er ber 2:ragöbie bo(^

ni(^t feiten i^re feierlich üingenben, poetifdjen Söorte. ^a§ 65e^3lauber be»

^erobot berl^ält fi(i) 3u bem ftoljen ©(^reiten feiner @r^ä!§lung tüie ettüa ein

©rimm'fd)e§ 53]ärcf)en gn einer ^eftrebe öon ^einrici) öon Slreitfdife.

S)te großen ©cgner l^aben beibe ha§ ©c^idfal getf)eilt, tt)elc^e§ jum ©c^merje

tion ganj Seutfc^lanb an^ unferem Xreitfc^!e nic^t erfpart bleiben füllte, ba§ fie

über if)ren 3Ber!cn ^inftarben unb biefe nur unDoEenbet ber Dlai^toelt l)inter=

liefen, ©o fi^tuer lüir bie§ aber au(^ ju betlagen traben, gctüä^rt e§ un§ bo(^ bei

S^^ufl^bibeS ben ^o^en Sßort^eil ha% iüir an ben einzelnen S;^eilen feiner @e=

fc§i(^te toenigftenS feine tünftlerif d^ e 5lrbeit öon ber erften flüchtigen 9'iieber=

fc^rift, tT3ic fie au§ feinem 51aci)la^ :t3ublicirt tourbc, bi§ .^ur abgcfc^loffenen

S5ollenbung faft in aEen ©tabien Derfolgen lönnen. ®o ift e§ benn fel^r be=

mer!en§ltiert^ , ha^ Urhtnben in i^rem SBortlaute fic^ nur in ben unfertigen

©tüden finbcn, tüä^renb bort, tno ber 5lutor bie le|te |)anb angelegt ^at, ber

fteife, officieUe ©til ber 3Sol!§bef(^lüffe unb 25erträge immer in bie inbirede

Siebe unb ^ngleic^ in ben ©til be§ 2;f)ufl5bibe§ überfe|t ift. ©ein bur(^ge=

bilbete§ ^ormgefü^l bulbete e§ eben nid^t, ha^ bie @in!^eitlid)!eit be» %u§hxud^

hüxäj ©inlogen öon anberer 3lrt be§ ©tile» unterbrochen tnurbe. äßas fagen

baju unfere 5)10 beruften , bie felbft in gang freien ßunftlüerlen , töie Üloman

unb yioöeCte es fein fotten, bie !§o(^beutf(^e (Srgä^ung burd) £)ialoge in ^alb=

öerftänblii^en 5Jlunbarten gerrei^en unb ben SSorlefer bamit gu ben 5ungen=

brec^enbften ©öolutioncn nöt^igen?

@ine tüic^tige 5ieuerung be§ S^ut^bibee, bie bann Don faft allen f^3äteren

Öefcl)ic^tfd)reibern bi§ gum ^ufammenbrudie ber antuen äßelt nad)geat)mt ift,

bcftanb in ber ö'ompofition öon Sieben, bie er hcn l^anbelnben ^Perfonen in

ben 5}cunb legte. 5lu(^ fi^on bei öerobot f)atten folc^e jtüar ni(^t gefehlt, aber

fie entt)ielten fo gut toie gar fein Staifonnement, fonbern tüaren gang mit @r=

gä^lungen aufgefüllt , fo baB man fie, tuie fc^on gefagt, nur al§ @in!leibung

^iftorifdjer ©jcurfe auffaffen fann. S^agegen unterfdjeiben fid) bie Sieben be»

3^|u!^bibeö öon benjenigen, bie t^atföd)li(^ in ben SSerfammlungen öon Slatl^

unb 25ol! gehalten tt)urben, einzig unb otlein babur(^, ba^ fie eth)a§ fürger

finb. ^n ^^olge feiner SSerbannung töar es il)m ni(^t befd^ieben getoefen, bie

^elcl)rungen, öjelc^e er biird) (5)orgia§ empfangen §atte, in ber prottifd^en

©toat»!unft angutoenben, unb jebeg können brängt nac^ ^et^ätigung. S)ie§

innere, pft^c^ologifd)c 58ebürfni^ ift tüo^l ber le^te ©runb getoefen, ber X^u!l)=

bibe§ bagu gefül)rt §at, bie 3ßol!§rebe in bie antue 6)efd)id^tfc§reibung eingu=

führen. 3^en möc^tigen 5Irieb nad) politifd)er Serebfamleit , ben er im ü)ir!=

lid)en ßeben gurüdbröngen muBte, ^at er in feinem ©efdt)i(^tytücr! au§geftrömt.

©olange fie überhaupt beftanb , unterfdjieb bie Sl^etori! gtöei Slaffen öon

Sieben, bie 5|]runfreben unb bie ©treitreben. SSeibe finb bei 2^u!Qbibe§ burc^

gang öoUenbcte ^Jhifter öertreten: bie erfte ©attung namentlid) burd§ bie be=

rühmte Seid^enrebe be§ $Peri!le§, bie gtöeite burd§ fel^r galilreic^e SSeifpiele. Unb



S)ie (Sntttjicflung ber antifcn ®eic()id)tfd)rei6ung. 265

tüte e§ eine ber BelieBteften Hebungen ber 9t^etoren tüor, nac^ einanber ba» @nt=
gegengcfe^te ju öetoeifen, fo öerötnbct and) er in ber Siegel je .^lüei ijiebcu uub
greift mit ber einen biefelbe politif(^e ^Jtaßregel an, bie er mit ber anbern

tiertl^eibigt. ®ie§ 6piel be§ 3Bi^e§, fo geiftöoÖ es ift , tüürbe boct) ftar! nac^

ber 6d)ule fi^metfen , toenn 5Ll)u!t)bibe§ nid)t fo meiftcr^aft Oerftanben l)ätte.

e§ ben 3tt)ec!en ber (Sef(^i(^tf(^reibnng nnter,^norbnen. 2Bo er oon groHen

SBcnbnngen ber (Sreigniffc unb f(^ic!fal§boIIen ^efc^lüffen einer 25erfammhing

ober eine§ ©injelnen p Bcri(^ten bat, ha emj^finbet au(^ ber mobernc ."piftorifcr

bo§ SSebürfniB' ben fortlanfenben ©ang ber ßr^äblung ^u unterbredjen, inbem

er bie (Srünbe ber entft^eibenben .^anblung barlegt, i'^r 3^ür unb 2Bibcr cr=

örtert unb auf ibre f^olgen l^intoeift. ©anj ba§felbe erhielt Xt)u!l)bibe5 mit

feinen Sieben , unb inbem er jene noti^toenbigen Erörterungen nid)t , tuic toir

e§ ju t^un pftegen, im eigenen Flamen öorbringt, fonbern fie öon ben ^erfonen

feine^ü 3)rama§ aufteilen lä^t, erreicht er jugleid), ha^ ber ©rjä^ler hinter

feinem ©egenftanbe gonj Ocrfd)rt)inbet unb bie Ütnftlerifc^e ^^orm ^ux t)öc^ften

•Dbiectiüitöt abgeüört tnirb. Um bei bcbeutfamen äöenbe^un!ten fein 9iai=

fonnement nac§ allen ©eiten ^in abfd)tie^enb ju geftalten unb bo(^ bie ^orm
ber 9ftebe nii^t ^u Oerloffen, f(^eut ber fonft fo h)ar)r^eit§liebenbe ^Jlann fogar

t>or fleinen Unric^tig!eiten nid)t äurüd. ^ie ,trieg§cr!läruttg leitet er, toie c§

nac^ feinem ^Princip ja gan,] felbftoerftänblii^ ift, bur(^ ein langet Stebeturnier

ein, beffen ©d^oupla^ er in bie iBerfammlung be§ peloponnefifi^en ^unbe« oer-

legt. 5ln biefer toi^tigften ©teUe feine§ gau.^en 2Ber!e§ mußten attc 6tanb=

:pun!te, non benen au§ man ben beöorftet^enben ^rieg betrachten tonnte, cr=

f(^ö|3fenb bargetegt iüerben, unb folglid) burfte auc^ ber at!^enif(^e nic^t fehlen

;

für biefen aber lie^ fi(^ ein Jßertreter im Sunbeöratl^e ber Gegner ni(j^t leicht

finbcn. ©o fü^rt er benn auf§ ©erat^^etüo^I eine atbenif(^e (Siefanbtfc^aft ein,

bie feinen anberen ^tned t)at, aU bie erforberlic^e ^ithQ ]n f)alten. Xenn

irgenb einen @runb für i^re 2lntt)efenf)eit in ©parta ju erfinben ober gar ben

(Sefanbten beliebige Flamen ^u geben, toie bie mciften (Sefd)ic^tfd)reiber be§

5atertf)um§ ganj unbeben!li(^ gett)an Ratten, ift 3:^u!Qbibe§ benn boc^ 5u ge-

tüiffen^aft.

Ueber^aupt f(^einen gerabe bie hieben e§ getoefen ju fein, bei benen ba§

tünfttcrifc^e 58ebürfnife be§ 2:^u!l)bibe§ am meiften mit feiner ftrengen äßat)r=

beit§liebe in (Sonftict geriet!^. ©§ ift fe^r (^arafteriftifd) , toie getounben er

fid) in ber SSorrebe über i^ren ^n^alt auSbrüdt: „2ßa§ aber ^eber in 9teben

bargelegt f)at öor ber grtlärung be§ .^riege§ ober tüäljrenb feiner Xaim, baxan

bie genaue Erinnerung ju betoa^ren, toar fotoo^l mir fd)h)er, toenn ic^ fie felber

gef)ört ^atte, al§ and) ben Uebrigen, bie mir üon irgenb Inelc^en anbern Orten

^er baoon ergä^lten; id) f)ahc eS ba^er fo bargefteEt, lüie mir ^eber bem ^eit-

meiligen (Segenftaube entfprec^enb am paffenbften ju reben fc^ien, inbem id)

mid§ fo na^ al§ mögli(^ an ben gefammten ©inh be^ toirtlid) C^cfagten ]n

balten fud)te." ®aB feine 9teben ben tf)atfäd)lid) gehaltenen nic^t cntfprac^en,

gibt S^ufQbibeä l)ier auöbrüdlii^ 5u, bo(^ mag er tro^bem nic^t offen ein=

geftc^en, ba^ er fie gan^ frei erfunben ^at; benn bieg toürbe bie ^Üufion ber

Sefer, bie jebem tünftlerifd^ ftrebenben ^utor am ^er^en liegen muß, empfinb=
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Ii(^ ftöxen. ßr Dctfdjangt jtd) ha[-}cx hinter feinem i(^le(i)ten ©ebäc^tnife unb

läfet für icben cinäclncn ^oH bie gjtöglicfifeit ju, ha^ bie 9iebe jo ober ä^n=

lid^ gegolten fein fbnnte, o^ne bo(^ fein ^iftotifd)e§ ©etüiffen füt i^rc gti(i)tig==

feit 3u engagircn. ©o ^at ex ha§ etfreulii^e SSetou^tfein , .deinen eigentlii^

öeh-ogen ju ^a6en, n^ätirenb boc§ feinen Üteben jene unmittelbax ergrcifenbe

jlßithing geölieben ift, Inie fie nut but(^ ben ginbrucf bei reinen, unt)ert)üEten

äßafir^eit in biefcm ^xaht erreicht tnerben !ann.

^n 2:f)u!i)bibc§ ^at bie antue (Sefc^i(^tf(^i;eiBnng foino:^! nac^ il^ter !ünft=

Ienf(^en tnie nacf) i{)rer toiffenfd^aftlirfjen Seite f)in einen |)öf)epun!t erreicht,

ben fie niemale übcrfc^reiten foHte. äBo^l ^a6en in bet ^"^olge^^eit fe^t SSielc

i^n Betunnbert nnb nac^gea^mt, abex .deiner baöon ift im Stanbe getoefen,

feine ©röfee auc^ nur ööEig gu öegteifen, gefc^tneige benn ftd) gn i^r empor=

anheben. @§ ift be.^eic^nenb bafür, ba% man nidjtg 5Xnbexe§ Bei xf)m fo ^o(^=

fc^ä^te, Une feine 9teben, bie boc^ nur ein ©c^mutf, nidit ber ßern feiner 5lrbeit

tüaren. ^m Uebrigen fnc^tcn i^m feine 9iocötreter in ber ®in^eitlic^!cit nnb

f(^i)nen 5l6runbnng be§ ©toffe§, im ©a^Bau nnb bem ©rfimuc! ber 9iebe mit

poetifc^en SKorten, htrj in ber 5lnlt)enbnng berfcIBen .ßnnftmittel baö ©e=

^eimni§ feiner 2ßir!nng aB^ulauf^en
; für bie 5lrt feiner toiffenfc^aft liefen

gorfc^nng ^at .«deiner im gangen 3tltert^nm aucf) nnr ba§ leifefte 35erftönbniB

gegeigt. Sßo^I f)at man ben ^reiö ber ©egcnftänbe, mit benen fic§ bie ®e--

f(i)i(^te Befd^öftigte , no(^ fe^r erweitert, ^iomentlid) ^riftotelc» nnb feine

!E)ä)iik finb in biefer ^Bejie^nng t^ätig gcmefen unb f)oBen ber politifdien @e=

f(^i(i)te, bie Bi§ ba^in faft augfi^lie^lic^ gepflegt tüorben tüar, noc^ bie 3ßer=

faffung§=, ßuttur- nnb ßiteraturgefc^ic^tc hinzugefügt. 5)iefer gortfi^ritt ift

gelüi^ ni(^t gu unterf(i)ä|en, aber er ging bo(^ nur in bie SSreite, ni(^t in bie

2;iefe. ^n 5^et^obe unb 3luffoffung crBeBen fie unb alle tf^re 5lac§folger fi(f>

faum über ben ©tanbpunft ber Öogogra|3^en; bie .^eime, h3elc^e 3:^ufl)bibe^

gepflangt l)attc, finb öon Äeincm gepflegt unb grofegegogen.

5lur in einer SSegieBung ift bie antife @ef(^id)tf(^reiBung nod) über iBn

f)inau§gettia(f)fcn , in bem 33erftänbni§ unb ber Sc^itberung menfcf)li(^er 6Bfl=

rafterc, unb biefer Ic^te t^ortf(^ritt, ben fie im 5lltertBum gemacht l)at, gehört

erft ber rbmifc^en Äaifergeit on. @^ fc^cint ^bä)\i merftüürbig, ba^ eine

Spoct)e, bie fonft nur burd) boö ©rfterben be5 antifen @eifte§leBen§ begeid)net

ift, noc^ biefe f(^öne S5lütl)e treiben tonnte, hod) ift ey in ben ^eittier^ältniffen tief

Begrünbct. ^n ben republi!anifd)en Staaten mar ber ßingelne nur ha§ Organ

be§ attgemcincn SS^itten». 2So!^l fanben fid) 53Mnner, bie 9tat^ unb 33olf

burc^ bie Wad)t i§rer $Perfönlid)!eit fortgureiBcn unb ber $Politi! il)re3 (S)emein=

mefen» geitmeilig bi: 9iid)tung gu geben inufeien ; ober auc^ biefe Be^errfd)enben

ö)ciftcr Balten niemals? eine fol(^e SCBirfnng üben fönnen, tuenn fie nid)t mit

bem bunfeln Xrange, ber in ben ^Dlaffcn maltetc, bie engfte |^ül)lung Bcfeffen

Ijöttcn. Sie Bradjtcn nur baö in lebensfähige formen , toaS bie ^lienge un=

tlar erfel)ntc, unb leiteten ben 3eitgeift, inbem fie feinem 2^rude folgten, ^n
ber .<^aifergeit bagegen ^ing ha^ S(^idfol ber Söclt gang unb gar öon bem

ßl^aratter eine§ öingelnen ab; mos er molttc , ba§ tonnte er, oBne auf einen

onbern $ö3iberftanb gu flogen, als ber in ben Öirengen ber ^Jhnfdjennatur liegt.
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^ebe Dppofition loar üerftummt, unb 5lIIeö beugte firf) !ned)tiic^ beu äßinfcn

jenes ßinen. 5^a ift e» a^an] natüxlid), ba^ bei iebem Ütegieningötoediicl ^ttes

ängftlidj jpa^te, tnaS man Don bem neuen ^errfdjei; ,yi ertüartcn ^a6e. ^thiQ

äBort, jebe 5JUene öon i^m tDurbe auf bie äBagfc^ale gelegt; !eine .»iileinigfeit

tüax fo unbebeutenb, ha^ man fie nic^t bead)tet l)ätte, Inenn fie hgenb eine

^2tnf!Iärung über ^Jiatur iinb ©inneSatt bcg Äaifcry öerfprad}. ^n ben f]öf)cren

6tänben, bie ®elegent)cit fanben, bem öei;i^fd)cr nä^er .^u treten, unb am
meiften öon feinen l'aunen ju füri^ten ober ^n ()offen t)atten, bilbete fid) batier

ein pft)(^ologif(^er ©c^arfblid an§, tnie er ber frütiercn 3cit beä ^^Uert^nm^

gan^ fremb getüefen loar.

S)ie§ betnirfte jundc^ft, bafe bie SSiograp^ie, obgleid) il^re äBur,^eln fc^on

in eine fe!^r öiel früf)ere @pod)e ^nrüdreic^en , bod) erft in ber ßaifer,ieit i()re

Dotte 33Iüt^e entfaltete. 2)a§ berü^mtefte '»Ftnfter biejer ©attung ift bcfannt-

lic^ $piutar(^, ber auf ber ©renje be§ erften unb ^Ineiten ^af)r()unbert5 tt)ätig

tüar. 6r ift bur(^au§ !ein tiefer @eift, am toenigften ein tiefer gorfd)er; mit

ber erften 5pflic§t jebe§ eckten §iftori!er§ , ber geftftettung be» S^atfäc^lic^en,

^at er ftc^ fe()r lüenig 51ot^ gemad)t. 5lnf eine -öanbooll ^Diamen unb Xaten

!ommt ey i^m ^b^n ni(^t an, fonbern nur barauf, ben et^ifc^en ©etjalt feiner

6:§ara!tere in§ richtige ßic^t ^u fe^en, unb bieg f)at er meifterlid) gett)an. Sein

^auptmittel ba^u ift bie auggebe^nte SSenu^ung Don 5tne!botenbüc^ern, mie

fie bamalö in groBer 3af)l ejiftirten. ^^^nen entlehnt er jene gülle fleiner

ßin^el.^üge, bie, ob iDa^r ober nicf)t, boi^ mit fo feinem SSerftönbniB 3ufammen=

gefügt, äußerft lebenbige S^ilber ber 5perfönli(^!eiten ergeben. 3}iet tiefer unb

bebeutenber aber finb bie 6t)ara!teriftifen ,3toeier anbern .^iftorifer, bie nic^t

S3iograp^en fein tDoIlen, beg lacituy unb be§ 5lmmianu§ ^tarcellinu5. iöeibe

fi^reiben aEgemeine 9teic§§gef^i(^te, aber ber ^ug ber ^eit ift mächtig genug,

um aud) i^ren äßerlen faft ben (Sf)ara!ter einer 9iei^e Don Äaiferbiograp^ieu

5u geben. 2^abei toiffen fie jebe ©eelenregung il)rer gelben fo DcrftänbniBDoU

uac^juempfinben, jeben ß^arafter , mögen fie aud) noc^ fo Dcrfc^ieben fein, fo

aUfeitig unb crfc^öpfcnb au§,iugeftalten , mie e§ früher nie erreicht unb aud)

in ber ^ieu^eit nur fe^r feiten übertroffen ift. 2)rei ^at)rt)unberte trennen

5lmmian Don 3:acitu5, unb in feiner jopfigen unb gefi^madlofen Sd)reibmeife

f priest fic^ ber Unterfd)ieb il)rer Reiten beutlic^ genug aus; aber lDäl)renb fonft

in biefer traurigen epod)e jebe geiftige Jlraft eingefc^rumpft ift. ^at bie Äraft

ber 6^ara!terifti! e^er gewonnen al» Derloren.

VI. 9Jlemotren unb lettbcnjgcfdjidjtc,

äBenn man bie ^öd)ften ©pi^en ber griec^ifc^en öiefc^ic^tfc^reibung bejeidinen

lüiE, pflegt man geU)öl)nlid^ brei Okmen neben einanber ju nennen, öcrobot,

2:^u!t)bibe§ nnb Xenopf)on. £'ur(^ biefe ^ufornmenfteaung tl)ut man ben

beiben grften großes Unred)t. S^enn tüä^renb ^cber Don i^nen im äßiber.

ftreite ^u ben fielen feiner SSorgänger mächtig über fie ^inauslDuc^ö, gibt fi(^

in ben meiften 2ßer!en be§ Xenopbon nur no(^ ein ^inabfinfen ju erfennen.

f^reilid) ftel)t auc^ er in ganj äl)nlicöem ©egenfa^e ju 3:^ufi}bibe5, toic biefer
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3u ^etobot unb öcrobot ]u ben Sogograp^en. '^k SBcIIenbetüegung öon 5lction

imb Oteaction, bie jeben lebenbigen ^ortfc^ntt Begleitet, ^atte e6en ju feiner 3eit

iioc^ nic§t aufgehört, %b^x in biefem Qaße ge^t bcx äßec^fel ber Stid^tung

m(^t auf ditnopf)on fetbft ^utüd unb t)ot ftc^ ni(^t inner^olB beö ©ebiete»

ber 6)ef(^ic^tfd)rei6ung öolljogen, fonbern ift nur burcf) bie Oi^ctorü, beren

©inluirfung je^t immer möi^tiger Inirb, in fte hineingetragen lüorben.

S)ie älteften 5)leifter ber 9t^etori! Ratten mit prunföoEen Oteben geglänzt,

bie i^xt 2Bir!ung, folange i!§re ^unftmittel noi^ neu tüaren, ni(^t üerfe^lten.

S3olb ober ftumpften fi(^ bie Ol)ren gegen bicfen üppigen 2Bortfc^U)aII ab, unb

3ugleic^ Bemerfte ba§ ^Publicum ber 25oI!§t)erfammlungen , ba^ biefe ^erren

ni^t fo fe^r burc^ öolllr)i(^tige ©rünbe tnie burc^ auSgeÜügeltc 2^rugfd)Iüffe

unb !ünftli(^e 5[)Httel ber Ueberrebung auf feinen äöiHen einit)ir!ten , unb

tüurbe mi^trauifdj gegen aEe 9teben, an benen jene gefö^rlic^e ©(^ulung be=

merfbar tuar. 60 bilbete fic^ benn unter güfjrung be§ £Qfta§ eine neue

9tic^tung au§, bie ni(^t, tuie bie jünger bey ©orgia§ e§ getf^an Ratten, if)re

Äunft geigen tüotttc, fonbern beftrebt tnar, fie möglicfjft ju öerbergen. ^ie

Derfc^mi^ten 2^rugfc^lüffe unb lleberrebung^mittel gab fte jtoar !eine§tt)egö auf,

aber fte Derf(^mä^te allen in bie 5(ugen fallenben ^run! unb fleibete fte in

fo fd)li(^te {yormen, ba§ für ^u^örer, bie ben Äunftgriff nic^t fannten, bie

gute <Baä)^ nur burc^ ftcf) felber p toir!en f(^ien. Siefer Schule ge!)örte

ienop'^on an, unb fein Stil unterfc^eibet fid) baf)er bon bem t§u!pbibeifd)en

genau in berfelben äßeife, Inie (Sorgias unb ßi)fta§ fid) unterfc^ieben. ^m
(Segenfo^e ju bem möd)tigen ltotf)urngange bee l^ufljbibes jeidjnet fi(^ feine

©(^reibart burc^ bie größte 6infa(^^eit au» unb fud)t eben barin ben ^öc^ften

IRei^, auf jebeS bemerfbare Üieiämittel gu öer^ic^ten. Wan fie^t auä) ^ier, toie

jebe 3fieaction an bie Dörfer übertüunbene an!nüpft. öerobot f)atte auf bie

gabulierluft ber @pi!er jurüdgegriffen , 2^u!l)bibe§ auf bie 3Biffenf(^aftlic^!eit

ber Sogograp^en; 3:euopf)on tüiü fd)lid)t fein, lüie öerobot es gctoefen toar,

boc^ bleibt ber llnterfd)ieb il)re§ ©tiles barum ni(^t minber grofe. 2;er alte

,Öerr fc^rieb, tüie i^m ber ©d^nabel getnac^fen Inar; fein neumobifdjer jünger

braud)t fe^r öiel ßunft, nur tüei^ er fie ju öerfteden.

3lud) in ber golgejeit ge^en bie SBec^fel, tnelc^e fic^ in ber ^orm ber

(Sefc^i^tfc^reibung Doll^ie^en, nic^t auy if)ren eigenen Sebürfniffen l)erbor,

fonbern fpiegeln nur bie 5Jloben ber 9i§etorif tüiber. ©§ ift bafür bejeic^nenb,

ha^ man bie bebeutcnbften §iftori!er ber näi^ften ©poc^e, (fp^oro« unb 2^1^eo=

pomp, immer ©c^üler be§ 3fo!rate§ nennt, eine§ ^JcanneS, ber nie ein SBort

über @ef(^ic^te, fonbern nur 5prun!reben gefdjriebcn l)at. So ift ber Stil balb

fc^lidjt, balb fc^tüülftig ; balb Bebegt er fid) in forgfam geglieberten ^erioben,

balb in hir^en, fprud^artigen Sä|(^en; ber @ine a^mt -öerobot, ber 5lnbere

2:^u!l)bibe§, ber Stritte Xenop^on nad) ; ber SSierte fud)t e!le!tifc^ bie Xugenbcn

mehrerer SSorbilber ^u Oereinigen: ein tüir^lic^er ^oi^tfc^ritt ift nic^t met)r ]u

bemerlen.

Sd)on Xenop^on toar, mie loir fa'^en, nic^t mcl)r fo originell getüefen,

lüie ^efataiol, .^erobot unb S^^ufpbibe«; bod) tommt i^m noc^ ein ^ßerbienft

aU fein ganj perfönlid)e5 @igent^um ju, ba§ gerabe ^eutjutage befonbereö
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^ntcteffe extegcn büxfte. ^n einet S^it, h)o bct SBüd)ci-nmrft mit ^JJJcmoiten

üBexfc^toetnmt trirb, unb, h)a§ nod) merflDÜtbiflcr ift, für aW ba-j ffibe '^nic^

fid) fogax ßefet ftnbcn, barf berjcnige 5!)tann, bet bic 5luf,^ci(^nitng rein pcriön=

lid)er (Erinnerungen juerft ^ur SCßürbe ber (^ef(^i(^te er£)o6en f)nt, h)of)I crfiöf)te

5lufmer!fani!eit in ^Infprnd^ nel)men.

ß^anj o!)ne 3Sorgänger "mat er freilief) and) auf biefem 0)c6iete nic^t. ^ic

dUeften Memoiren, öon benen tnir toiffen, luaren glcidj^eitig mit ber ö)eic^id)te

be§ §erobot ober gar noc^ etinaS friü^cr bnrcf) ^^on öon 6t)ioiJ üerfaBt tüorbcn.

£)od) biefet füllte fid) ni(^t, toie |)efataio§, X^u!t)bibe§ unb 6i§ ju einem

getüiffen ©rabe auc^ öerobot, ol§ ^Jtonn ber '^iftorifc^en SBiffenfc^aft, fonbcru

er tüar ganj auyf(^Iie§li(^ ^ünftlcr. ©o lag benn anc^ ber 6cl)lt)er^un!t feiner

2;^tig!eit ouf bem pDetif(^en Gebiete. @r l)at S)it'^l)romben, Cben, cor 'Willem

S^ragöbien t)erfo^t, öon benen mel)rere in 5lt^en jur 5luffü!§rung !amen, unb

getr)i§ foEten auä) feine 2)en!h3Ürbigfeiten uic^t al§ h3iffenfd)aftli(^e l'eiftung

gelten, no(^ Weniger al§ Öuettcntöer! für lünftige öiftorüer, fonbern fte tüaren

nur Beftimmt, gebtlbete Sefer angenehm ^n unterhalten, ^^r S^itel tüax'ETvi dr^uiui

,

toa§ man too!^l am |3affenbften burc§ „Steifen" überfe^en !ann. Sie fc^ilberteu

nämlic^ bie SSerü^rnngen , Ineld^e ^on t^eil§ auf feinen Steifen in fremben

Stöbten, t^eil§ in ß^io» bei t^ren Steifen mit berüf)mten ^Jtännern gehabt

§atte. 3)en beutlic^ften SSegriff öon biefem merftoürbigen ^u(^e, beffen 3nt)nlt

un§ gang mobern anmntliet, wirb hjo^l ba§ folgenbe gragment be§felben geben:

„^Ottt bem 3)tc§ter ©op^olleg bin ic^ in ß^io§ ^ufammengetroffen , ba er al§

gelb^err na(^ ße§bo§ fd^iffte, einem ^anne, ber beim äöeine fc^crj^aft unb

umgönglid) toar. 5ll§ §ermefiloo§, fein ^aftfreunb unb Sonful ber 5ltbener,

il)n betüirf^ete, bemerfte er, ba§ ber fc^öne .^nabe, ber ben 2ßein fd)cn!te, am

geuer fte^enb, über bie 5lnn)cfenl)eit be§ berühmten Saftes öertoirrt unb rott)

getüorben lüar, unb fpro(^ gu i^m: „Söillft S)u, ba§ ic^ mit 25ergnügen trinle V

3ll§ er e§ bejahte: „9iun, fo reidje unb nimm mir beu 35ed)er rec^t langfam."

i:a ber ^nabe je^t noc^ titel me^r errettete, fagte i£op^o!le§ i\x feinem %\\d)--

nac^barn: „äßie fd)i3n ^at bo(^ ^^rl)uic§o§ gebic^tet:

|)eU leu(f)tct auf purpurner äBang' bas ßtcfjt bcö ßiebe§Gotte§."

^a anttoortete i^m ein (äretrier, ber im Sefen unterrichtete: ,S)u, So^jfiofleg,

bift i'max 5lutorität in ber ^Poefie; gleic^toolil ^at ^^r^nic^og nic^t gut

gerebet, toenn er bie äßangen be§ (Schönen purpurn nennt. 3)enn Irenn ein

^aler bie SCßangen biefe§ Knaben l)ier mit ^Purpurfarbe onfc^mieren tooEte,

fo tüürbe er nicl)t mel^r fcl)ön erfc^einen. Unb mon barf boc§ tüa^rlic^

ba§ ©c^öne nic^t mit bem öergleic^en, h)a§ nid^t f(|ön erf(^eint.' %a ladete

Sopl)o!le§ über ben gretrier: ,2ltfo tnirb S)ir, o föaftfreunb,' fprac^ er, ,au(^

iene§ ©imonibeifi^e nii^t gefaüen, ha^ bie ©riei^en bod) fe§r fd)ön gefagt

finben

:

2lu§ purpurnem g)lunbe ftrömte ha^ Söort ber Sungrrau,

unb au(^ md)t ber Siebter, ber oom golb^aarigen Slpotton rebet. 3)enn fap

ber maitx bie §oare be§ @otte§ golben unb md)t buntel malte, fo h)äre

ha?:> aSilb aud) fdjlec^ter. 5luc^ ni(^t, ber öon ber xofenfingrigen eo§ fprtd^t!
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3)enn tuet bie oinger mit Üiofenfarbe anftrid^e, bet tüütbe bie öönbe eine§ 5pur^ur=

fär6er§, aber nicfjt einR§ fc^önen 2Beibe§ Bilben.' 3tl§ nun llle lochten, tüot ber

@rcti-icr übet bcn Säbel bcfifiäntt
;
fetter ahtx tüanhh feine 5Rebe tüiebex an ben

Knaben. @t fragte \^n, aU er ein 6^än(i)en anö bent SSei^er mit bem fleinen

ffinger entfernen moHte, ob er ba^ 6pän(^en fe^e. ^U ^ener bejahte: ,(5o

blafe e§ tneg, bamit 3)n 3)ir ben ^^inger ni(^t na§ mac^ft/ 5ll§ nnn ^ener

ba§ ©eft(^t auf ben SSei^er neigte, fül)rte @op!)o!le§ ben ^ec^er feinem ^unbe

p, bamit ein ßo^jf bem anberen nä!^er !äme. 2ßie aber ber be§ .Knaben

bem feinen gan^ nat) tüar, umfaßte nnb üi^te er il^n. %U lUe it)m mit

(S)elä(i)tcr nnb ©efc^rei Beifall üatfc^ten, ba^ er ben Knaben t)übf(^ angefül)rt

^ahc, ha fpro(^ er: ,S(^ übe mi(^ in ber .^rieg§!unft , il)r ^Mnner. S)cnn

^erifle§ fagt, i(^ öerftänbe tüo:§l 33erfe p madjen, aber ni(^t ^rieg ju fül^ren.

3ft mir nun bicfe ÄriegSlift ni(^t gut gelungen?' 6old)e anmut^ige 3)inge

fprat^ nnb t()at er öiel beim 2;run!e. ^n ben ^olitif(^en Sachen aber iüar

er ni(^t erfat)ren nnb gefd)ic!t, fonbern toie jeber beliebige öon ben bratien

mttienern."

3ft bie§ nid)t, aU ob mon ein? ber mobernen Memoirentuerfe lefe, in

benen f)i3(^ft untergeorbnete ©eifter bamit rcnommircn, ba§ fic einmal (Soetlje

gefel)en l)abcn , aber nidity 33effere§ öon if)m ju berichten tüiffen , aly ba§ er

ben 9io(f jugetnijpft trug unb in ilirer ©egentnart gähnte? 3)amit foU freiließ

noc^ nic^t gefagt fein, ba^ ^on ein untergeorbneter ©eift lüar ; benn jebenfatt§

bebeutet e§ ettüo§ ganj 5lnbere§, eine neue Siteraturgattung ju f(^affen ober

aU ber S^anfenbunberfte in ben au§gefaf)renen ©cleifen einiger p trotten.

3ubem ift bie§ Ö)efcf)id§t(^en öom großen Sopbo'fleS ^tnar rcc^t unbebeutenb,

aber burc^auö nicf)t o!^ne 3lnmutl) ergäljlt. £te§ ift bay einzige größere @tüc!,

ha^ un§ au§ bem ^uctie be§ ^on in feinen eigenen SBorten erl)alten ift; bo(^

tüiffen tüir, ba^ er auc^ fonft mit befonberer SSorlicbe barin ©aftnta!^l§=

crinnerungcn er3äl)lte, unb ^lutarct) l)at i^m mand^e iener l)übf(^en 5lne!boten

entnommen, mit benen er bie 6^ara!terbilber feiner |)elben an§f(^mücft.

5luf einer fe^r öiel l)ö!^eren Stufe ftel)t Xenopbon. Seine berühmte

^nabafi§ ift jtoar auc^ ein ^Remoirenlner! , infofern e^ nur eigene ©rlebniffe

be§ 3]crfaffcry miebergibt, bod) ergebt e§ fid) burd) bie ^ebcutung be§ Stoffe»,

bie 2Bürbe unb Cbiectiuität ber ^arftellung l)immell)oc^ über ben fimplen

^latf(^, ber bie ©r^eugniffe biefer ßiteraturgattung aug^nfülten pflegt.

2£enopl)on ift fic^ Ino^l betonet, ha^ jener lül^ne JHüdäug, ben bie jebntaufenb

G)ried)en unter feiner ßeitung burc^ ein rau^e§ unb feinblid)e§, no(^ ganj un=

erforf(^te§ Sanb au§fü!§rten, p ben größten ßrcigniffen ber gefammten ^rieg§=

gefc^ii^te gel)ört; aber gerabe barum bittet er ft(^ forgfältig öor jebem

pral)lcrifd)en 2Bort unb erjäljlt feine großartige Seiftung fo fc^li^t unb be=

fdjeiben, al§ tnenn es; fii^ um bie einfad^ften £)inge l)anbelte. Seine eigene

$Perfönlid)!eit lä§t er gan^ jurüdtreten, ja, er rebet öon fid) fogar in ber

britten 5perfon, a(§ tüenn er über einen gleidigültigen gremben gu berichten

^ättc; gerabe biefe§ fiunftmittel trägt aber U)o!§l am meiften bagn bei, ha^

feine 3)orftelIung über ba§ 5iiöeau ber ^Jlemoiren t)inau§lüäd)ft unb fid) in

i>en pl)eren ^erei(^ ber ©efc^ic^te erl^ebt. ©etüife ift biefe §orm ber @r=
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aä:^lung ntd§t§ tüenigcr aU notü; fie ftef)t ganj auf einer Siuie mit bcr i-ei,^-

öotten ©(i)mu(llofit3!eit feine§ ?lii§bni(fa, bic nuc^ itic^t natürlich, fonbetii bas

@tgeBni§ öollcnbetcr rl)etonf(^cr ©djulunc} ift. 5t6et bcr l'cfer tncr!t bic

S5ered)mmg nii^t unb erfreut fid) unbefangen an ber öollenbeten f)iftorifct)en

Objectioität , üBcr ber bo(^ bte (}rif(^c bco felbft Erlebten feincytücgo ticrloren

ge^t. 5luf biefe äßeife t)at ^eno:p^on ha» t)ö(^fte ^Jhiftcr ber ^Jlemoircnlitcratur

gefd^affen, bo§, neben nn3är)ligcn 3tnberen, felbft ein ßäfar feiner 9Jad)al)nning

tüürbigte, o§ne e§ übertreffen ju fönnen.

2lber fo tücit auc^ ;Xeno:p^on über ^on f)inau§gegangen ift, unabf/ängig

t)on ifjm Inor er nii^t. 5lm bcutlii^ften feigen bie§ feine ^ugcnblüer!c, in

benen er ganj in berfelben 3Beife, tuie ber djiifc^e S)i(^ter öon (5opl)o!le5,

^imon unb ^crüIcS erjä'^lte, feine ©rinnernngen an ©o!rate§ .^nfamtncn-

geftettt :^ot; fogar bie gorm bes @aftmol)l§, in ber ^on fid) fo gern beilegte,

h^xi bei Xcnop^on tüiebcr. ?lber tüd^reub ^ener mit feinen Scn!tr)ürbigfciten

feinen anberen ^^Ixicä tierfolgte, al§ fic^ felbft ba§ Ökböd^tni^ ber bebcutenben

Männer, bic er !ennen gelernt l)attc, gnrüdjnrufen unb feine Sefer angencl)m

3u unterl^alten, tüiCt Diefer 6o!rate§ öon ben 3tn!lagcn reinigen, bie itjm öor

ben at^enifii)en ©erid^ten ben %oh gcbrad)t liatten. S^iefe 5J]cmoiren gef)ören

alfo fd)on in ha§ ß^ebiet ber ^^enbenjgefc^ic^te, unb il)r bienen and), mit

einziger 5lu§na!^mc ber 5lnabafi§, aüe übrigen @d)riften be§ Xenopl)on in

p!§erem ober geringerem (Srabe.

®ie frü'^cren §iftori!cr Ratten alte o^nc jeben .^intcrgebanlcn gefc^ricben,

nur um ber WdU unb ^lad^tüelt ba§ @ef(^el]enc bcfannt ,^u machen ober, tnie

^erobot e§ in feiner Sßorrebe au§brücEt, „bamit nid^t ba§ ©cfd^c^cnc unter

ben ^Tcenfd^en burc^ bie !^t\t au§gclöf(^t tnerbe unb gro^e unb bemnnbern§=

toertlje 2:!^aten, bie tlieil? .f)el[encn, t'^eily Sarbaren bollbradjt l)aben,

ol§nc 3tul)m bleiben", ©o gibt oud^ S^u!t)bibe§ !einen anberen ®runb für

fein Unternel^men an, al§ ba^ ber ßrieg, ben er fd)ilbcrn tüiH, gro^ unb

bead^tenSinertl) Dor aüen anberen ift, |)e!ataio§, ha% bie ^eHenen ^alfd)e»

glauben unb er fie über ha§ 9lic^tige belel)ren tüitl. 3)ie 5tbfi(^t, aud)

moralifc^ auf ben t'efer gu tuirlcn, fc'^lt babei ni(^t gang — 3. SB. tritt fie

bei ^erobot in bem @ef^ic§tc^en Hon JlröfnS unb ©olon unb mand^en ä^n=

lidjcn gang unöerlennbar l^eroor — , boc^ übt fie no(^ leinen bel)errfd^enben

@inftu^ auf bie @cf(^id)tfd^reibung, fonbern '^ält ftc^ immer bcfdjeibcn im

^intergrunbe.

2Benn mit Xcnop^on ein Umfd^toung eintritt, fo trifft bie 6d)ulb bafür

tt3o:^l in erfter Sinie bie ©o!ratifd§e $pi)ilofop^ie, gu bereu Jüngern er be=

!anntli(^ gel)örte. 3)ie älteren 5p^ilofop^en Ratten ftd^ faft au§fd)lieBlid^ mit

ber ^^t)\\t befc^öftigt; m§ ber Urftoff ber 2Belt fei unb burd§ hjcld^e Gräfte

ftd^ au§ ilim bie ^knnigfaltigfeit bcr @rfct)einungen gebilbet fjabt, tüor bie

f^rage, bie bei i^ren 8pcculationen bie |)auptrottc fpiclte. ©Icic^ ben

^iftorifern ii^rer ^cit pflegten olfo aud§ fie bie SBiffenfd^aft nur um be§

3Biffen§ mitten, ol^ne ieben praltifc^cn 5iebcnatüed. 2)iefer 5lrt ber O^orfd^ung

liattc 6o!rate§ entf^loffen ben Ütüden gelehrt. |)l)potl^efe, fo bemonftrirte er,

ftefjc ^ier gegen §t)potl)efe, unb niemals tnerbe man gu einem Haren ßr=
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gebrtife !ommcn, büB 51tte kfriebige. Unb toenn man e§ irirflii^ über jcbcn

^tüeifcl ergeben !önntc, bo^ bte 2[ßelt au§ bcm SBaffet ober au§ einem

beftimmungSlofen Ikftoff ober bnt(^ ba§ ^ufammenfc^ic^cn Don 5ltomen ent=

ftonbcn jei, toaS nü^e biefe ^cnntni^ bcm 5Jtenfc^en für bie 9iic^tung fetne§

3BoIIen§ unb §Qnbe(n§ ? Stott mit bem SBeltgebäube, ba§ im @runbe .»deinen

eth)a§ ange()e, foEe man fic^ lieber mit bem ^Ticnfdien felBft 6e)(f)äftigen. 3Ba§

bereitet il^m bie ©lütffeligfcit, Suft ober S^ugenb? SBorin befte^t ha§ 2öefen

ber @erec§tig!eit? 2)ieie unb öl)nlici)e ^rogen foHe man [teilen! 3luf fte eine

befriebigenbe 5lnttt)ort p finben, fei leichter, toeil il^r (^^egenftanb öiel nät)er

liege, unb ^ugleid) bringe i^re Söfung pra!tifcf)en 9Zu|en. 60 führte Sofrateö

bie (St^i! in bie ^{)iIofo|)l^ie ein, unb glei(^ barauf begann i^r 6inf(u§ aucf)

auf bie (Sefc^iditfdireibung ju h)ir!en.

6d)on bei 3^^u!^bibe§ finbet fi(^ bie erfte ©pur biefer neuen 9ti(^tung,

freilict) nur in einem einzigen @a|e feine§ großen ©ef(^i(^t§h3cr!e§, an einer

Stelle, bie ber atterle^ten Ueberarbeitung angel)ijrt. „2ßa§ xä) erjä^le," f(^reibt

er, „tüirb, tneil i^m ha§ 5lne!botenI)afte fe^It, öieHeicfit nirfjt fo amüfant gu

:^ören fc^einen; tner ober tüünfc^t, bie äßo^^r^eit be§ ^Vergangenen genau -^n

erlennen unb baburd) auäj ha^j künftige, ba e§ naä) ber 5lrt ber menfc^lit^en

9ktur ebenfo ober boi^ ät)nli(^ fein mu^ , ber Inirb barauö einen genügenben

51u^en fd)öpfen." 3)a§ bie ßenntni^ ber S5ergangent)eit ben ^'md i^abc, nur

al§ 9ti(^tfd)nur für ba§ |)anbeln in ber 3u!unft ^n bienen, ift l)ier me^r an=

gebeutet al§ ouSgef^^roc^en. ^ebenfalls ift biefer geföftrlii^e ©a^, ber ba^2 ^kl
ber ^iftorifc^en ^iffenfc^aft au^ bem reinen äßiffen !^inauy in ben :|3ra!tifcf)en

9hi^en öerlegt, Bei X^uf^bibeö nicf)t öiel me!^r ol§ eine ßonceffton an bie

^errfd)enbe @eifte§ftrömung ; auf feine @ef(^ict)tf(^reibnng ^at er gar feinen

(ginftu^ geübt, ^n fpäterer 3^^^ aber tuirb er tüeiter ausgeführt unb

erf(i)eint bann al§ ©emeinpla^, bem deiner bie 5lner!ennung öerfagt, bei ben

meiften ^iftorüern. i)a§ übli(^e Staifonnement lautet ettüa folgenberma^en

:

5hir burc^ ©rfa^^rung fann ber 5Jtenfd) !lug tüerben; nur au» i^r fann er

bie ©rfenntni^ fdjöpfen, tnel(^eS ^anbeln im gegebenen fyaEe nü^lic^ ober

f(^äbli(^ für ilin ift. ©igene @rfa!^rungen aber !ommen meiften§ ju fpät, auc^

getüinnt man fte nii^t o^ne ©c^merj unb 9teue. ©0 ift benn bie (Jkfd^ic^te

boju ba, um biefem 5)langel abjutjelfen unb hnxä) bie Erfahrungen frül)ercr

@ef(^led}ter bie SSele^rung gu geben, toelc^e man für fein eigenem S5erl)alten

brautet. 2ßie bebenüid^e ß^onfequenjen au§ biefer S^eorie folgen, liegt auf

ber |)anb. ^reilid) ^aben too^r^^eitsliebenbe 5Jlänner, tnie 3. 35. $olt)biu§,

Ijinäugefügt , nur bann fönne bie (5)ef(^i(^te bie perfönlit^e (Srfo^rung erfe^en,

tuenn fie bie reine 2Bat)r§eit unb ni(^t§ al§ bie äBa^rl^eit biete; aber biefe

SSe^anptung lie^e ficf) anfechten. ©oEte bie @efc§id)te einem pra!tifc^en

^fiu^en bienen, fo tonnte if)r le^ter !^)X)td bo(^ nur fein, ben äBiUen ber

^JDlenfc^en auf» @ute ()in,^ulenfen ; biefen Erfolg aber !onnte eine 5lefopif(^e

lsabel gan,i ebenfo gut f)abcn. Unb bann traren bie Se^ren ber ©efc^id^te

feine§h)eg§ alle ber 5lrt, ba§ man fte bef)eräigen§tüertf) finben fonnte. @rful§r

man bod) aus i^r, bü^ ein ^amtibal fein Seben lang für bie @rö^e feine§

35aterlanbe§ geplant unb gerungen ^atte, um enblid^ ben @iftbe(i)er trin!cn
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511 THÜffen, n)äf)x-enb ein ShCq na^ et6Qmunfl§(ofem 2ßütf)cn qcqcii feine

^citbüxger im ruhigen @emiffe bc§ ©iege§ 511 ben a^ötci-n öerfammcit tüiixbe.

2Ba§ lag bo nä^et, aU ha^ man folc^e fc^Iimme 33eiipicle ,^u beseitigen ober
umaubeuten fu(^te iinb gute an ifjxe ©tette fe^te, felbft tüenn man fie erfinbcn

mufete! ^ux3, foBalb man bie ©efd)ic()te moxalifd) nnb politifc^ n'uctiriciren

moEte, mar ber f^dlfc^nng l^ür unb 3:()oi- geöffnet.

S5t§ aur 6eh3u§ten Untoa^r^eit ift Xenop^on cieHeic^t nod) nid)t foxt=

gefc^ritten; aber et toeife fe§r gefc^idt balb ^u öcrtjüaen, balb ins rechte l'ic^t

3u fe^en, Irie e§ i^m für feinen ^tüecE pa^t. 9iur feine Slnabafiö ^ält fid)

oon jener tenbenaii3fen 5}loc§e ganj frei; f)ier §atte ber SSerfaffer, bcr ^ngleid)

ber ^aupt^anbelnbe luor, ganj ba§fel6e ©efü§l, n)el(^e§ ben 3:^u!t)bibc5 yi

feinem ©(Raffen Begeifterte, ha^ biefe 3:^aten grofe unb bead)tenötüert§ cor attcn

anberen feien unb beg'^alb feine ©ntfteHung bnlbeten. (Slei(^mo§t ift gerabe

bie 5}lemoirenliteratur, für bie :^ier ha§ claffifc^e 35orbilb gefc^affen tüar, hah

^auptfäc^lic^fte 2:ummelfelb ber 2:enben5 getoorbcn. 2^iejenigen, tuelc^e fpätcr

i^re 3)en!iiiürbig!eiten t)cröffentlid)ten, toaren jnm größeren Zi)ni Äaifer,

Könige unb leitenbc ©taotömänner — al§ bie befannteften nenne ic^ nur

5ptolemäu§ ßagi, ^t)rr^u§, 6uIIq, 6äfar, 3luguftu§, 5lgrippino, bie 5}hitter

9iero'§ unb ©eptimiuä 6eöeru§ — , unb meift benu^ten fie biefe f^orm ber

@efd)i(^tfd§reibung, um i^re S^oten p rechtfertigen unb auf bie öffentliche

^JD^leinung im ©inne i^rer 5Politi! einptoirfen. ©0 fd)lieBt fic^ (iöfar in ber

fc^lid)tcn Mor^ett unb ruhigen Objectiöität ber @r3äl)lung auf» ©ngfte an

3£eno|3!^on on, unb boc^ fte^t e§ feft, ha% feine 5)iemoiren nic^t ber un=

befangenen §reube am £)orftet[en be§ ©elbfterlebten , fonbern auöfd)lieBlid)

politif(^en ^^^den t!^re ©ntfte^ung Derbonfen.

2)er h)iffenf(^aftlid)e unb !ünftlerif(^e Xrieb, ber fid) in ben ©riechen ber

SSlüt^ejeit fo möc^tig regte, ^at über bie 9iömer niemal» bie gleiche G)ch)alt

befeffen. 3)ie ßel)re, ha% bie @ef(^i(^te baju ba fei, um aus i^r 5)^oral unb

^oliti! 3U lernen, fanb bei einem fo pra!tif(^en 3Solfe, tüie fie es maren,

natürlid) leb^ofte ^uftimmung, unb mit getoo^nter 9iüdfi(^tölofigfeit fiaben

fie otte (Jonfequen^en borau§ gebogen. @rft bei i^nen l)at ba^er bie un=

Derfd^ömte S^enbenglüge eine 5lu§be^nung getüonnen, toie fie felbft in ben

fd)le(^teften ßräeugniffen ber grie(^if(^en @efc^id)tf(^reibung unerprt gelüefen

tüar. 9lomentlid) feit ben gracc^ifdien Unruhen lüirb jebeö politifc^e (Jreignife,

bas bie @emütf)er mächtig ergreift, in bie (i)efd)icl)te ber römifc^en SSor^eit

prüdgefpiegelt unb burd) abfi^redenbe ober aufmunternbe ^eifpiele, bie in

biefe ^ineingefälfc^t hjerben, in pc^ft aufbringlic^er äBeife bie politif(^e

X^eorie geprebigt, tüelc^e ber betreffenbe §iftori!er ju ber feinigen gemacht f)at.

äßie ha^& gefd)a^, tt)irb too^l am beutlic^ften ha§ folgenbe SÖeifpiel aetgen.

5ll§ in bem ^rocefe be§ ^ugurt^a unb bem il^m folgenben Kriege bie

^äupter ber römifdien 5lbelöpartei fic^ Don bem afrifanifd)en Könige faft au5-

na^m§lo§ Ratten beflecken laffen unb burc^ i^rc geilljeit nnh ßietüiffenlofigfeit

©c^mac^ unb glenb auf ben römifc^en ©taat ge^uft n)orben tuar, ba er^ob

bie Dppofition gegen ben ©enat mieber mächtig i^r §aupt unb leitete jene

bemolratifc^e SSetcegung ein, bie mit ber ^errfc^aft be§ 50lariu§ enben füllte.

Seutfc^e SRunbfc^au. XXII, 11. 18
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Um jene 3^^^ fi^tieB £uctu§ 6'oeliu§ 5lnttpater feine (Befd^ic^te bc§ §annt=

Baltf^en Kriege», ein ^Tconn ber 5}littel:partei , her nicfjt mit Unrecht 5ltifto=

haten unb £emofraten Beibe für glci(^ ni(^t5nn|ig ^ielt, iueil aber nad^

feiner 3Infic^t ber ©tur^ ber (5cnat§ma(^t nnr ^ur S;t)ranniy fü!^ren !onnte,

für bie 5lufred)ter^altung be§ 6eftef)enben 3»ftonbe§ eintrat. £)iefe politifd)e

2Gßei§!^eit ^at er in folgenbem @efd)i(^t(^en niebergelegt. ^n ßapua, fo erjätiUe

er, !^atte bnrct) bie 6iege ^anniBal'S bie antirömifctjc S)emo!ratie ba§ Ue6er=

geh)i(^t erlangt, nnb bie 5ßortciteibenf(f)aft mar fo ^o^ geftiegen, ba§ man
ben ganzen 6enat umbringen unb bie ©tabt ben (Sortljagern übergeben moHte.

®ie§ aber erf{^ien auä) bem ^ü^rer ber 35ol!§partei, $Pacnt)in§ ßalabiuS, al§

ein Unheil, ba§ er öon feiner -^eimotb abmenben muffe. 6r berebete ba^er

ben ©enot, ber boH 5lngft mar, ftc^ öon i^m in bie ßurie einfc^Iiefeen yi

loffen, trat bann bor ba§ fSolt unb rebete ju i^m etma in folgenber SQßeife:

„S)en ©enat !§abe iä) ^ier eingefperrt; o^ne jebe ß)efa^r !önnt ^I)r an i'^m

@uer 5}lüt§d)en füllen. S)od^ fe|e ic^ Ooraui, ba§ ^'^r nur gegen bie augen=

blic£lid)en ©enatoren, nid)t gegen jeben ©enat über!§aupt feib. S)enn menn

mir !eine foli^e 9iegierung§be!)örbe l^dtten, fo bliebe un§ nichts 5lnbere§ übrig,

aU einen ^önig ju bulben, ma§ ferne bon un§ fei. ^ä) f(^lage @u(^ bo^er

öor, ba§ S^r über jeben ©enator richtet, aber menn ^1)x feinen 2ob be=

fd^IieBt, öor ber SßoUjiel^ung be§ Urtl§eil§ einen 5lnberen an feine ©teile fe^t."

3)ie§ finbet bcgeifterte ^uft^wimung. (Sin beliebiger ©enator mirb Oorgefü^rt,

unb bie gan^e ^Jlaffe brüllt, ba§ fei ein fc^Iec^ter ßerl unb muffe fterbeu.

„©c§ön," fagt ^acuOiu§, „nun gebt mir aber für ben fc^ledjten ^erl einen

guten unb gereiften ©enator." 5(nfang§ !§errfcl)t tiefe ©tittc; al§ eublii^

f(^üc§tern einer borgefc^lagen mirb, rufen bie ©inen, ha^ fie ben 5J^enfc^eu

gar ni(^t !enuen, bie 3lnberen merfen i§m niebere ©eburt ober ein gemeine^

.|)anbmer! bor, bie S)ritten miffen no(^ fdjlimmere ©ünben bon il^m ju er=

<^ä!^len. Unb fo ge'^t e§ fort; man !ann für bie fd§lec§ten ©enatoren feine

befferen finbeu unb fielet fic^ benn boä) gegmuugen, fie leben ^u laffen.

©ol(^e ©rgä^lungen, ou§ benen bie „5}lorol bon ber ©efc^ic^te" bem ßefer

rec^t berb in bie 5lugeu fpringt, erfüllen bie gau3c rijmifc^e ©efc^ic^tfc^reibung.

6rft im Einfang ber ^aiferjeit, al§ bie $arteigegenfä^e tobt finb, ^ört biefe

3lrt bon ©rfinbungen auf. 5lbcr l^einer befiel bie Äritü, fie al§ ha§ ju

erlennen, mos fie finb, fonbern jeber f^^olgenbe erjö^t feinem 3}orgänger

argloö nad), unb fo ^aben fic^ biefe Sügen bon einem 2tutor in ben anberen

bnrrf) ^afjrtaufenbe fortgefd^lep^t bi§ in bie ®efc^i(^t§bü(^er unferer 3cit

l^inein. @rft feit 9iiebu^r ^at man mit i'^rer ^luSmcrgung begonnen, aber

biefe 3lrbeit ift noä) lauge nic^t ju il^rem 5lbfc§lu§ gelaugt.

@in burc^greifenber Uuterfd^ieb moc§t fid) in ber Ö)efd^id)te ber mobernen
SSölfer im @egenfa|e pi ben antuen geltcnb. 5luc^ bei jenen ift ^mar ber

geiftige gortfd^ritt burc§ 9iul)e|3aufeu ber Ermattung unterbroi^cn gemefeu,

aber im ©ro^en unb ©an^en betrachtet, :^at er anbertl)alb ^a^rtanfeube lang

ftetig angebauert, unb e§ gibt feine Aktion ©uropa'§, felbft bie 5urüc!=

gebliebeuften uid)t aufgenommen, bie nid)t in $|Soliti! unb äßirt^ft^aft , in

gefeitigen ©itten nnb 2Gßiffenfd)aft ^eutjutage l^ö:^er ftänbe als bor bunbert
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i^a^ren. 3)enn toenn, um Seifpielc ]u nennen, anc^ Spanien nnb .^ottanb üon

ber bel^errfc^enben ©teüunt^, bie fie im fci^^e^ntcn nnb |ieb,^et)nten ,Anl)i-l)nnbei-t

cinna'^men, löngft ^uiiitfgcheten finb, fo !ommt bie§ nicf)t bnf)er, tücil fie

jelbft nii^t tüeitergefommcn lüäxcn, fonbcrn nui: tneit anbete 33ö(fei' nod)

fi^ncEer fortfcfiritten. dagegen finb alle Staaten be§ ?tltevtl)um5 nad) einer

ß^nltnrarbeit öon toenigen l^nnbett ^o^ten gu einer |)öf)e aufgeftiegcn , übet

bie fie ni(^t mef)r f)inan§ !amcn ; bei allen txitt ein Stittftanb ein, ber ^nerft

langfam, bann immer fc^neßer in ben 9lüc!f(^ritt übergebt. 5(u(^ in ber

antuen @efd)i(^tf(^reibnng tritt un§ biefe merfmürbige ßrfc^einnng entgegen.

Sßon |)e!ataio§ bi§ auf S^'^nftjbibeS öerläi:ft nidjt met)r al§ ein ^a^i-'bunbert,

nnb bo(^ ift barin bie ganje ©nttüitflnng öon ben 5lnfängen einer tt)irf[id)en

^orfd)nng bi^3 jur l^öc^ften §ö!^e, bie fie im 5lltert^um erreichen foÜte, üotl-

ftänbig abgefd)loffen. 3Benn bie 5llten einen ©op^ofle§ unb ^bibia§ nic^t

me!^r übertroffen ^aben, fo liegt bie§ in ber 9totur ber 2)ingc; bie llloberncn

!^aben e§ au(| nid)t ge!onnt. 3)enn in ber ^unft gibt e§ eine abfointe 35oII=

enbung, bie tüo'^I auf neuen äBegen trieber unb toieber erreid^t, aber niemal»

überboten merben !onn. i)ie SÖßiffenfc^aft bagegen ift il)rent SSefen nac^ ein

etoig UnboUenbetesi
;

fie mag ^a'^rtaufenbe treiter ftreben nnb toirb boc^ nie

5u einem 9lbf(^lu§ gelangen, toeil jebe gelungene l'öfung immer tuieber neue

Ütät^fel aufgibt. 3öie bie mobernc §orfc§ung ben 2:^nft)bibe§ meit l)inter ftc^

gelaffen ^at, fo l^ätte e§ olfo anc^ bie antue tl)nn tonnen, tncnn nur bie

^knf(^en im Staube gelrefen tüäreu, bie gonfcgncn.^en ans feinen genialen

Steuerungen ju äie:^en. 5lber mit bem peloponnefifc^eu .Kriege, ben er gef^itbert

^tte, begann jene traurige 3)egeneration ber antuen 33ölfer, bereu ©rünbe

toir an anberer Steöe bargelegt :§aben. £)a§ h)iffenfd}aftlic^e Streben lüurbe

immer matter unb prte enbli(^ gang ouf, um einer oben 5lad)beterei ^ia^

SU mad)en. So trat jene lange, träge 9tu^e im gortfi^ritt ber 5}tenfd)t)cit

ein, bt§ ein neue§ 25olf mit frifd)er Sc§offen§fraft bie entnerote alte äöelt

be.^tüong unb bie germanifd)e ßultur an bie Stelte ber antuen fe^te.

18
=
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S)iß berliner ^etüet6eau§fteHurtg ift in i^xet ©efQmmth)it!ung ein großer

@tfoIg. 2Benn biefet SSei;i(f;t erfi^eint, ^aben bereite 5JliEionen fronet 5!)ienf(^en

t)ei-!ünbet, tüic Be^aglii^ fie \xä) in bent l^cxiiici^en ^av! öon 2:xeptott) gefüllt

f)a6en, 2:aufenbe, tuenn nic^t ^unbetttaufenbe öon gremben finb :^erBet=

geftröntt, toa§ an (?ongreffen in biefem Sommet füt SSerlin fäUig toax ober

fättig gemacht toetben !onnte, ift bort aBgeI)alten, 5l6enb für 5l6enb füEen

f^eft6an!ette ben ^au^tfaal, ber me^r al§ fec^S^unbert ©öfte fo^t, unb brausen

im ^arf, tno ntcfir al§ :§unbcrttaufenb ^enf(^en \xä) ntü^elo» Belegen,

glänzt e§ unb rauftet e§ Oon Blan!en kuppeln, fd^lanlen Xl^ürmen, )3erlenben

6a§caben. 5Jlufi! an atten 6(fen unb ßnben, fernher tüin!en bie altertt)ünt=

li(i)en 3)ä(^er Don 5llt-S5erlin, bie !^zlk ber ßolonialabtl^eilung, bie Obelisfen

unb ^tjramiben tion ßairo, ©letfd^er unb ^erge§almen, auf ben ©etoäffern

tummeln fidj Dampfmotorboote unb öenetionifdje @onbeIn, Ütiefenfi^iffe mit

öoller ©inrid^tuug unb 5}Hniaturfc§iffe in jierlii^em ©c^aufpiel, unb tT3enn

ber 5l6enb ^ernieber fintt, 6li|en unb flimmern 2:aufenbe öon Siebtem, öom
fleinen S^algflämmi^cn Bi§ ju bem ftoläen SSogenlic^t coloffaler Spannung.

5(uf ^Pferbeba^nen, ele!trif(^en S3a!§nen, ©ifenba'^nen, auf 2)ampfern unb booten

jeber 5lrt ftrömt bie ^enge ^erbei. ^n bem ftoljen 6eef(^iffe am ©tranbe

ber 6pree §at ber ^aifer felbft eine 5lrt öon Guortier aufgefd^Iagen , too er

h)ieber^olt einteert, unb too^in er feine fürftlicfieu ©äfte fü!§rt. ©anj 23erlin

ftef)t unter bem ^eii^cn ^ei^ (5)eh)erbeau§fteEung , bereu bilbnerifd§e§ Sljmbol,

ber 3lrm mit bem Jammer, fi(^ in aEen erbenüic^en formen über gan^

Europa perbreitet unb über ba§ 5)ieer l)inau§ aEer 2ßelt juruft: ^n biefem

Sommer ftette bid^ ein in S3erlin!

2)a§ $pia!at be§ 5lrm§, ber mit feinem Jammer fo tru^ig au» bem

frifc^en ©rbreid) I)erborbrirf)t , bie§ ftrenge Sßol^rjeidien tiarter Arbeit, e§ "^at

feine Si^ulbigteit get^on unb Pon atten Säubern be§ ßrbbatte§ l^er bie

©(^aren ber (Säfte na^ 2;reptotü geführt. 5lber h3a§ feigen bie ©öfte nun
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t)on her ftrengen 5lrbeit, h)a§ fe^en fic öon bem eigeutli(^en berliner (5Jelüer6c,

beffcn gramen bie 5lu§fteEiinfl trägt? 3)at)on fpric^t man am äßcnigften.

3Bir haften einen ftattlicfien ßotalog mit 4000 9lummern. ilßer if)n

ouc^ nur pi^tig burd)6löttert , tüirb gctüa^r, bo^ er an aSiclfeitigfeit nict)t2

äu toünfc^en übrig lä^t. @§ gibt !aum eine 5lrt menfc^lic^cr "arbeit, io

toeit fte übcrl)ou^t in ©roMtöbten ouSgefüI^rt h)erben !ann, bie nid^t au(i in

aScrIin üertretcn tüöre, unb öon jeber ober tücnigftenS öon faft jebcr öcrnmg
bie 5tu§ftcEung Heinere ober größere (5)ru^pen öorsufü^ren. äßir hJoEen gerne

annei^men, ha% üiele SSefuc^er an biefer geh)crbli(i)en Söorfü^rnng nad)f)altige

Srcube unb SSele^rung finben ; aber roenn toir öon bem Erfolge ber ^^(uöfteüung

fprec§en, öon bem eigentlichen 5Jloment, ba§ fte im Seben unferer ©tabt unb
im 3^eifeöer!e^r biefe§ ^a^reg bilbet, fo müfete man jd^on gefliffentlii^ blinb

fein, tüenn man l^ierbei öon einer Segeifterung für ba§ SBerliner Wetocrbe

fprei^en tüottte. äöa§ bie ^Jlaffen in Setüegung fe^t unb bauernb in 35e=

iüegung t)ölt, ift bo§ ©efammtbilb, bie ^räc^tige ©c^ale, in tüelc^er bie 5rüd)tc

gereicht lüerben, biefe 6c§alc, bie fo prächtig ift, mit fo nnenblii^ öielem

51uf|)u^ öerfelien, ba§ mel^r al§ ßiner gar nic^t geh)al)r lüirb, ob unb tüelc^e

grüc^te in i^x liegen.

e§ ift ha§ ©d^idfal ber 5lu§ftellungen , öon ber äßeltausfteltung biö ^ur

Socalaugfteltung ^erab, ha% öon ^al^r gu ^a^r me^r ber urfprünglid^e ^tocd

aurücEtritt unb ha§ glän^cnbe, tofenbc SSeitoer! jur §auptfa(^e luirb. The

Wor]ds fair, ber 2ßeltiai)rmar!t , bu§ ift ba§ 2Bort, ha§ \\i) in (^nglanb

unb 5lmeri!a gebilbet unb bort bereite ol^ue fpöttifi^en SSeigcfc^mad gebraucht

tüirb. 3)arüber Pflegen bann Seute , bereu 2Seruf bie @rnft^aftig!eit ift , ent=

ruftet ben Ivopf ju fc^ütteln unb über ben JßerfaE unferer ^dt 3u jammern.

%l§ ob e§ je auber§ getöefen Jt)äre ! 2ßie ift c§ benu mit ben ^Jteffen ergongen,

mit ben ^ird^lneÜ^eu ! 5luc§ fie finb urf^rüuglid) ernftl)afte, ja fogar religiöfc

3}eronftaltungen ; aber lebiglic^ ber Umftanb, ha^ an einer bcftimmten Stelle

au§ befonberem Slnla^ gro^c 5Jlenf(^eufc^aren jufammen ftrömeu, t)at flct-^

5ltte angelodt, bie bei folc^en @elegeu!§eiten biirc^ äBaaren ober öergnüglic^e

^robuctiouen i^re (Sefcl)äfte moc^en tuoUeu, unb fo entftanb au§ ber missa

solemnis bie 5Jleffe, unb bei bem 3Borte «i^irc^tDei!^ ben!t man ^eut^utage tneit

e^er an Sauden unb 9iaufen ol§ an ^irc^e unb 2Cßeir)e.

äöie ftura^aft e§ auf ben Sßeltau§fteltungen Don bem erftcn gewaltigen unb

er:^ebeubeu ©efammtbilbe meufi^lic^er 5lrbeit, 1851 im ^Qbepar! ^u Sonbon,

abit)ärt§ gegangen ift ju ben 5lu§fteltungen fin de siecle in 5pari§, ba§ ift in

unfer eitler grinnerung. SSei biefeu Sßeranftaltungen töirb je|t ganj gefcl)äft5=

mäfeig berat^en, nii^t fotüo^l, ob l^unft unb (Setoerbc an fic^ eine 5lu§fteltung

töünf(^en§lrert!§ machen, fonbern ob bie betreffenbe ©tabt, toelc^e ba^ ©an.^e

öeranftalten lüiE, bie nöt:^igen 5lnaie:^uug§mittel befiel, um auf ©runb — id)

miji^te faft fagen — unter hem SSortoanb einer 5lu§ftettung bie ni)t^igen flauen

^eranauloden. ^n ^ax\§ fte^t in crfter Sinie bie f^rage, h)a§ ba§ ^aupt=

aujie^ungSmittel ber 5lu§ftel[ung fein lüirb; man fuc^t aui^ für 1900 einen

Clou, mie ber giffelt^urm e§ mit größtem ©rfolg 1889 getoefen ift'.

eine 5lu5ua^me öon biefer SSerfd^iebung be§ urfprünglid)en 5tu§ftettung-3=

geban!en§ machen lebiglid^ bie f^ad^auSfteEungen, tüeld^e für einen beftimmteu
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,^tei§ unb für fur^c 3cit berechnet finb. äßenn bei: SSerbonb beutfcfiet ^apier=

Dereine 1890 bei jeinex- ©enetalöetfatnmlung in Sexiin eine 5lu5ftettuncj im

ejexciet:^aufc in bex ßarlftra^e öeranftaltete, tDenn ber S3unb bet Sanblüittfic

1892 in 2:te)3totü auf acfjt STage fein 5Jlaftöief) unb feine ßr^engniffe Doxfü^rte

nnb 5lel|nli(^e§ ntcl)r, fo btängen fid) naturgemäß aEe ^nbuftrie^toeige ^eran,

tnelcfie bei biefer (S)elegenf)eit nü|lic§e SSerbinbungen anfnüpfen fijnnen, aber

ouc^ nur biefe. ^a§ Silb tüirb öielfeitig unb lelirreici), ha§ ©an^e nu^bringenb

für atte SSet^eiligten , ba befonbere Cpfer für bie 5luÄftottung nic^t gebrad)!

gu tüerben brauchen unb man !f|offen barf, burc^ bireden 3tbfa^ fc^nell tüieber

auf feine Soften jn !ommen. |)ier begat)lt ^eber, h3a§ er üerje^rt. ©obalb

man bagegen einen fold^en feft abgegrenzten ^reiö überfc^reitet, fo ge^t e§ toic

bei einem Belage auf gemeinfame Soften. 3)ann nimmt ^eber me^r als er

brau(^t, au§ |^ur(i)t, ha^ ber 5iac^bar ju gut toeg !äme. 3)ann Irirb jeber

S^orfc^lag auf glän^enbere 3luöftattung be§ f^efte§ bereittüittig aufgenommen,

bo auf ben ©ngelnen boc^ nur ein ^ruc^ti^eil !ommt, bann beraufdjt man

ftc^ an ber eigenen 5Jlaffe unb SSebeutung berart, ba§ man e§ für bie 5pfli(^t

otter bet^eiligten .<t^reife, ftäbtifc^er unb ftaatlid^er S5et)örben ^ölt, ettca^ gu

bem ©lange beg §errlid)en §efte§ beizutragen, unb fcf)Iießli(^ tüeiß 5Kemanb

me^r, tüie toeit ber feftlid^e 3lpparat ^Jiittet ober ©elbftgtned ift. ©o get]t

e§ bei allen öffentlichen geften unb gang Dornc^mlic^ bei allen Slu^fteltungen.

2tuf biefem (5)ebiete ift urfprünglic^ faft niemal» ettnag tüa'^rgune'^men

t)on bem 35ol!§h}illen, ber fic^, tüie bie geftrebner ftet§ gu betonen t^flegen, fo

müd)tig manifeftirt Ijaben foE. S^ie ©ttüerbtreibenben tüiffen öiel gu gut, toie

große Opfer ibnen f(^ließlic^ auferlegt tnerben, al§ baß nic^t gerabe bie

ölteren unb getoi^teren unter Ü^nen ft(^ fträuben fottten gegen jebe ^umutl^ung

einer 5lu§ftettung. 9lu§ bem ©etüerbe felbft tommt bie ^uftimmung getoij^nlict)

nur öon ber Seite ber jüngeren, noc^ unbefriebigten ^abrifanten, fobann ber

5lctiengefettf(^aften unb getüiffer ouf große Ü^eclame angeh)iefener Unter=

ne^mungen. £ie eigentlid) treibenbe ^raft für aEe 5lu§fteEungen ift faft

immer eine Heine Sc^ar üon Sc^tüärmern, benen it)re ebrlii^e Uebergeugung

nic^t beftritten tnerben foE, benen fi(f) aber algbalb ß^rgeigige unb — toa§

nod^ fd)limmer ift — ©peculanten anfügen. Sdjließlic^ hjirb eine ?lu§=

fteEung proclamirt, unb ift es einmal ni(i)t mel)r gtueifeltjaft , ha^ fie ftatt=

finben tüirb, fo bleibt felbft benjenigen, bie fic^ au§ gutem ©runbe able^nenb

t}erl)alten liaben, nichts übrig, al§ mitgumad)en ; bie @f)re ber ©tabt fte!^t ein=

mal auf bem ©piel, unb cy gel^ört fc^on ein getüiffer ^Jhttl) bagu, lüirllid^

fern gu bleiben. S)ie§ ift ber 33organg in faft augnabmeloy aEen ijffentlid^en

unb größeren 5lu§fteEungen , unb man muß gufricben fein, lüenn fc^ließlid)

bie Sßcranftaltung eine ^^orm annimmt, lüeli^c bem urfprüngli(f)en ^tücd

einigermaßen entfprictjt. äßir tüiffen nur gu genau, tüie oiele berartigc 3lu§=

fteEungen bei un§ in 3!:eutfd)lanb unb im 9lu§lanbe fc^ließlid) gang unb gar

in eine coloffale Äirc^tüeili terlaufen finb, bei benen lebiglid) baö ^"tereffe

ber föaftl)äufer unb S5iertüirtt)f(^aften mitgufprcd^en frfjieu.

3[ßir muffen e§ banfbarlic^ft anerfennen, baß 3?'erlin t}or einem ööEigen

5lbgleiten auf biefe fc^icfe (äbene betüa^rt ift. £er natürlid)e @rnft unferer
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^nbiiftxic, bic Umfielt bc§ 5tt6cit5au0ic^uffc§ (.«^ü^nemann, (Molbbctgcr,
i^elifd)) unb oor %Ucm bic t^enialc Äraft bex leitcnbcn 9hd)itcftcu t)nt un§
öoi; folc^er 3}ci-ic^üttung betoafjxt, obgleich bie Salninc bi-ot)enb geniuj am ?^itft

be§ unnatürlich) aufgct^ürmten ^exges; ^ing unb f)ängt.

2Bir ^aben je^t in 33ciiin ba§ ^hJittcrbilb einer Stu-^fteHnng . bie in

ii)rem cigentlict)en ßern fid) auf eine einzelne Stabt 6eid)räntt, beren ^Ipparat

aber t)oH!ommen l)inrei(^t, um einer ^anbcöauöftettung, unb natje^u l)inreid)t,

um einer SBeltauyfteHung aly 9ial)men ju bienen.

hierin fpiegclt fid) bie ©nttüidlung ab, mi(i)c ber 5tuöfteEungögebanfe in

SSerlin genommen f)at. ©eitbem 3)eutfd)lanb feinen ß^renpla^ unter ben

(Srofemäd^ten tuieber errungen, fein Äaifcrt^nm unb feine 9tei(^»()anptftabt

cr!^alten f)at, toärmt e§ fid^ immer tüieber mit bem föebanfen, baß e» für

feine äßeltftellung , 3um minbeften für feine 3tepröfentation , unertäBlid) fei,

mm ouc^ eine ^eltauSfteUung ju üeranftalteu. 2)aB biefe nur in ^'crlin

a6gef)alten tuerben !önne, ^at in mandjen 2:f)eilen 6übbeutfd)lanbö biefeii

©ebanfen trioI)l eth)a§ abge!ü!§lt, ^at i^n bagegen in SSerlin in befonberS

angenef)mer 35ßärme ertjalten.

2Ba§ tüir l^ier in S^reptolü fc^en, ift eingeftanbenerma^en ber locat 5u=

geftu^te 9ieft biefer 3Cßelt-2Büufd)e. ^]an f)at öor fec^§ ^o^ren aunäd)ft an=

gefangen, für eine SCßeltauyftellung ju Juerben. 3)iefe lö^t fid) nun beim beften

äßiÜcn ni(^t in SSejirfööereinen iz. organifiren. £)ie ©taatsbe^örben (ernten

mit Doüer S5eftimmt§eit jeben 35erfu(^ ab. 3)a§ SBeifpiel öon äBien 1873,

ha^ mit ber 5lu§fteIIung feine auffeimenbc ^nbuftric unb bie (^ntluidlung

feiner ©tabt auf me^r al§ ein 3a§r3et)nt latjni gelegt t)at, lüar U)irf(ic^ ju

lüeuig öerlodenb, ber poUtifc^e §immel att^u umtnöltt.

gür ben eigentlichen ^ern unferer 5lufgabe, für bie Belebung Don Äunft

unb ß^etoerbe h)äre bogegen eine 2ßeltau§fteHuug ba§ einzige ganj iyruct)tbare

getüefen. 3luf einer äßeltaulfteHung im eigenen ßanbe h)ürbe baö beutfi^e

©etüerbe jum erften ^lah gefe^^en ^aben, toeldje f^igur e§ neben ber f)ocf)ent=

toidelten ^nbuftrie feiner 5iad)borIönber mad)t. 3)ie fpießbürgertic^e Selbft=

gefättigfeit tüürbe einen überaus ^eilfamen 8to^ be!ommen ^abcn. ©elbft

tüenn ber in manct)en Jlreifen befürchtete unmittelbare (Erfolg ber getücfen

märe, ba^ einzelne 5lbne:§mer unb grabe bie befonbers aa^lung§fäl)igcn fic^

tüieber me()r ben äßaareu be§ 5lu§lanbe5 äulüenben, fo Inürben bie mittelbaren

folgen biefen @d)aben reic^lid) aufgewogen fjaben. @§ gibt feinen lüirtlic^en

^nbuftrieftaat, tnelc^er fii^ bem 2[ßettbclüerb be§ äßeltmarfts entjie^en fönntc,

unb tt)ill mon auf bemfelbcn fiegen, fo mufe man öor eitlem tüiffen, gegen

tüelc^e »Gräfte mau einzutreten ^at. 5lber e§ Irar !lar, bofe unter ben gegen=

tüörtigen politifd)en S3erf)ältniffeu 3)eutf(^lanb an bie Einberufung einer äBelt^

ausftettuug niä^t beuten tonnte.

^lan befc^räntte baf)er ha^ ^Programm unb forberte für Berlin eine

beutfct)=nationale ^uSfteEung. 3)a§ xoax ba§ äßenigftc, tra0 man forbern burfte,

unb e§ ift §öc^ft bebauerlicl), bo^ auc^ biefer $pian nic^t tierluirtlic^t ift. 2:ie

einzige beutfct)=natiouate 5tu§fteaung, trjdd)^ lüir feit bem ^2luffcl)U)ung ber legten

©enerotion erlebt ^aben, ü)or, abgefe^en Don lyac^ausftellungen, bie beutfd)=
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nationale ^unftgetT)er6e=5ln5fteEung in DDlünc^en 1876. S)iefer6e !^at buvc^

^ufammenfc^lu^ her an aUixi Dtten ouffeimenben ^eftrebnngen fo großen

9iu|en geftiftet, ha^ biefe§ ^eifpiel aÜRin ^ätte f)inTeic^en fotten, um bent neuen

SSerliner ^toject ben SSoben ju fi(^ern.

5lber felbft trenn bex ibeale Erfolg be§ Unternehmend an manchen ©teilen

3tüeifer§aft erfd^einen mochte, un.^toeifel^aft h)äre jebenfall§ bex 51u|en getüefen,

un§ öor bei; unet!§ijrten ^ei^fp'^^tterung ju 6ett)a^ren, meiere ouf biefem ®e=

biete feit 3o^i"3e!§nten ^errft^t unb burd) bie ©reigniffe biefe§ ^ia^xee tüieber

einmal auf ba§ S)eutli(i)fte beleu(i)tet toutbe. ßaum botte SSerlin fein ^xo-

gramm öerlauten loffen, fo befdjlo^ man, öielleicijt nur äufälliget äßeife, jur

felben ^eit eine ^a^erifd)e ßanbe§au§ftet[ung gu öeranftolten, h)el(^e nunmehr

auä) ha^ S9a^etif(^e ^unftgeinerbe Einbette, fi(^, toie e§ beabfic^tigt tüar, in

Berlin ju bet!^eiligen. Unb fo ging e§ tneitet. äßir ^aben ba§er im 3a!§te

be§ öeil§ 1896 erften§ bie Socalau^^ftettung öon Berlin, ghJeitenS bie SSatjerifc^e

ßanbe§au§fteEung in ^lüxnberg, britten» bie ©äcl)fifc§e Äunft= unb ßunftgeh)exbe<=

5lu§ftetlung in S)teöben, oierten» bie 5lu§ftellung für .^nnftgetoerbe unb

@le!tncität in Stuttgart, fünftens bie @eh)erbe= unb 5Rarineau§fteEung in

ßiel, fed)ftcn§ eine h)eft:preu^if(^e in Sromberg u. f. tn. u. f. ir. ^ebe biefer

2lu§ftellungen fc^abet nidjt nur ber anbern, foubern fc^obet auc^ ftc^ felbft,

inbem fie jebe§ ^Jlal iüieber einen engen ,^rei§ ber ^ntereffenten beifammen=

bält, biefen Seuten jeben größeren 3Serglei(^§|)un!t abfi^neibet unb fie burc^

^lebaillen, S)it)lome jc. immer ineiter in ben ^onn !leinbürgerli(^er ©elbft-

beröui^erung hineintreibt. Unb tüel(^c 3^i-"fP^^tterung ber 5Rittel! ^iln allen

Crten immer toieber berfelbe ?tpparat mit §ou)3tgebäuben , i^eft^atten , ^ier=

börfern, ^ier ein 2llt=Serlin, bort ein 5llt=2)re§ben, ©anität§h3efen, bejiel^ung^^

tüeife (?olonioltüefen u. f. tu- u. f. tu. bi§ ,5ur öoEen @rf(^laffung. |)ätte man t)or

fünf^a^ren eine beutf(i)-nationolc 5lu§fteltung für 23erlin 1896 au§gef(^rieben,

fo fiel 3um minbeften für bie nädjften fünf, gumeift fogar für bie nädjften ]e^n

3a!§re aller (iirunb fort, SocalauSftettungen ju öeranftalten unb l^unberte öon

(i^etnerbtreibenben !^alb mit ©etualt in Unternehmen l^iuein.^ubröngen , bei

benen fdjlie^lii^ nur bie ©afttnirt^e unb Sierüerleger i^re Oiei^nung finben.

3Soran ber 5pian ber nationalen 5lu§ftellung in Berlin fc^eiterte, ift fc^tüer

3u ermeffen. ^}lan tnirb bie (Srünbe tt)o§l nirf)t in Söerlin allein ^n fu(^en ^aben.

.3n Berlin gefc^a!^ nun, tDa^ nicl)t ausbleiben tonnte. 2)a§ einmal be=

fte^enbe (Somit«', tüeld)e§ feine tüeiteren unb öerftönbigen $läne o!^ne §ülfe

ber ©taat§be^örben ni(^t bur(^fü!^ren !onnte, 30g \iä) auf ben Söoben .^urürf,

auf bem e§ felbft^crrlid) tüar, unb ertlärte : £ann tnirb Berlin für fic^ allein

augftetten ! Berlin ift gro§ unb mäditig genug, um mit einer £ocalau§ftettung

5um minbeften fo öiel ^u leiften, als ein beutfd)er ^Jhttelftaat mit einer

i^onbe§au§ftellung, unb bie S5ürgerf(^aft 33erlin§ ift intelligent, tDer!tl)ätig unb

o:pferbereit genug, um aiiäj ber birecten 5Jlittüir!ung ber ftaatlid)en SSebörben

entrat^en ,^u fönnen! 2ll§ man auf biefem 5ßun!te angelangt tüar, fehlte eS

bem ßomitö nid)t an lauten, jum Xl^eil lärmenben ^nftitumungen. Module

bie 5luöftellung international, national ober local fein, jebenfaü» :^atte man
eine .berliner 3lu§ftellung unb erhoffte öon it)r eine fd^öne 5lnregung für



I

3)ie ^berliner Ö5cirer6eau§fteüiinc5. 281

|)anbel unb ß)eh3er6e, einen 3wfttom öon -^rembeu, auBcrbcm einen fräftigen

5lnftofe auf manchem (Gebiete ber inneren SSertnaltuncj, 9]erbefierung ber Strafen

unb 35er!e!^r§ntittel unb tüa^ man eben uocf) 5llle§ ^offt üon einem Unternetimen,

ba§ 5)lilIionen öon 5)lenfc^en unb 5JlilIioncn Don ©olbftürfen in glufe brini^t.

g'üx ba§ 5tu§[teHungylrieien toor in Stettin ein gefunber ßern tiotbanbcn.

^etoerbtreibenbe unb ^nbnftricllc fjatten 1879 au§ rein privater 2t)ätigteit

^eran§ eine 5Iu§fteIIung ^ufammengebrac^t, h)eld)e bae !leine £reierf am i'c()rter

.^a^n^of bei ^Jioobit für 5ln§fteIIungen feftlcgte. .^ier tüar %ät'i im fteinftcn

^a^tabe geplant, aber ber 9tie|e Berlin rechte ft(^ unb füllte ben ^olimen

bi§ an bie äu^erfte ©renje, ctreidjte !ünftlerifc^c Erfolge, auf bie tnir noc^ ]u

fprei^en fommen lüerben, erreichte ferner bei ben fe^r mäßigen 5ln(agcfoften

— ba§ (5)an3e fanb in Sretterfc^uppen ftatt — einen Ueberfc^u^, inelc^er feit-

bem al§ ©tammcapital für gemeinnü^ige unb (Seh3eibe--llnterne!^mungen bient.

2)ie 3}eranftalter jener 5lu5ftellung ^aben autf) bie l)eurige ^u§ftellnng ins

Seben gerufen. — 5tber felbft in biefem ^ürgercomitö für bie rein locale

^luSftellung ging e§ nic!)t o^ne ^arte ^ömpfe ab.

3unäc^ft bie ^pia^frage: 3Bo!^iu foHte bie 5(u§ftellung ocrlegt trerben?

3n ben SCßeften öon Berlin, tüo hk tüo^lliabenbe, üinftterifdj gebilbete ©e=

fellfd^aft tt)ol)nt, unb tno^in man burc^ ben f(^i)nen 2;§iergarten unb burc^

öornet^me ©tabtöiertel gelangt, ober in ben öon ber 5lrbeiterbeööl!erung

betüo^nten Dften, beffen äußeren Uanb man nur in einer unbequemen, langen

3^o!^rt buxä) ^ö^lic^e 6tra§eu]üge crrei(i)en !ann ? 5[Ran ^otte ein fogenannte»

äefammtcomitö gebilbet, in lt)eld)em man ben Äünftlern, Öele^rten, oor eitlem

ben 5lrd)ite!ten einen breiten 9ioum gelnä^rt f)atte. £iefe§ Gomite entfc^ieb

fid^ für Berlin W. , aber bie (Segenpartei lieB bie§ nic^t gelten, füt)rtc bte

f^rage in ben Sörm ber 3]olf§Deriammlungen unb fc^te e§ in tnilber ^ovnt

buri^ , baB ber Sefc^luB umgeflogen unb S^erlin 0. getnä^lt tourbc. 'OJlan

tüürbe biefe unerfreulichen kämpfe gern mit 6tillf(^töeigen übergeben, aber

nur au§ i^nen l^erou» fann mon e§ öerfte^^en, ba§ bie ßünftler unb 5trcl)iteften

ber 2lu§ftellung, tüelc^e nunmef)r nai^ 3:reptotü öerlegt mar, fo gut tüie gan^

fern blieben. ^Mn ^atte bie ©mpfinbung, ha^ bie 5lu§fteaung gefliffentlict) auf

ha§ dlmau be§ ßleingetüerbeS ^eruntergebrücft toerben foße, bafe man bie

äöortfül)rer ber f^abrüöiertel unter fid) laffen muffe.

3)ie folgen biefe§ S3ru(^e§ mit ben eigentlidien ©pi^en be« lünftlerifd^

f(^affenben Serlin§ finb un^eilöoE getoefen. 9Jlan ^at in ber baulichen Einlage

ben 6cl)aben oerlleiben fönnen, aber im eigentli(^en £crn ber ^lu^ftettung, in

ber 3}orfü^rung be§ ®eloerbe§ bleibt er llaffenb befielen, äßenn man biefen

©(^aben im erften 9Jauf(^ ioeuiger merlt unb im ölan^ ber ^^efte oon ben

Erfolgen be§ berliner @etüerbe§ fd)tüärmt, fo oergiBt man, baB man ben

@efammterfolg im Söefentlic^en ber äufeerli^en |)erricl)tung unb ben fremben,

mit ber 5lu§ftetlung nur lofe äufammen^öngenben 3utl5aten oerbanlt.

3)ie 5lu§ftellung, toie fte je^t in 3:reptotD fic^ barbietet, §at eine unDer=

glei(^li(^e Unterftü^ung in bem ^errlic^en ^ar! gefunben, ber bi(^t oor ben

X^oren ^erlin§ gelegen unb bo(^ unferm Berlin W. fo gut toie unbefannt ift.

Soor nid^t öiel me^r al§ atüanjig ^a^ren §at ber 9}lagiftrat bort aul einem
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Oben S3tu(^lanbe au ber ©ptce, bem fd^lefijc^en 35uf(^, einen ^axt öou gtöfeter

lanbfc^aftlic^ei- St^ön^eit gef(i)affen, für bie |)unbcrttQufenbe bet 3lrBeitet=

BeDöl!ening öon SScrItn 0. eine toaijxe ©tätte fötpcrlic^ei: unb geiftiger ©r^olung.

®a^ nton bicfe§ l^errlic^e 6tücE 9iatut, ba§ man in unjeret Waxt unb fo

bi(^t neben ben (&d)oi-ufteiuen S3erlin§ nic^t öermut^et, unnme^x bet 6tabt

unb i!^ren ©öften in ooHem ©lange t)orfüI)Ten !onnte, i[t ein (grgebni^, ba§

in ^of)em ©tobe bagu augetf)an ift, auc^ bie ©egner mit ber SÖßa^l ber Stabt=

gegenb ou§,gufö^nen. liefen ^ßar! ber 3tu§fteEung nic^t nur in praftifi^er,

fonbern auc^ in rein !ünftlerifc^er SSegietjung bienftbar gemad^t gu t)aben, ift

ein SSerbienft ber 5lr(^iteften , ha§ gar ni(i)t f}oä) genug auerfannt tüerben

!ann. ^offocfer, ©rifebac^ unb SBruno 6d§mi| töerben al§ bie 5lr(^ite!ten ber

5lu§fteIIuug begeic^net. 5ßor 5lIIem ift e§ ^arl |)off atf er, bem tnir ju ^anl

öer:pfti(^tet finb. f)offac!er ift ni(^t 5Ir(^itc!t im berufsmäßigen ©inne; er=

jogen ift er gum Ingenieur; aber nat^bem er feine 6tubien unb (Sjamina

e^renöoH becnbet, fe|te er fic§ in 33eiiiu ouf bie 6cf)ulbauf be§ .^unftgett)crbe=

mufeum», um jur ornamentalen .<^uuft über.^uge'^cn. önnptfäc^Iii^ 6efd)äftigten

i^n be!oratiöe 5lufgaben, aber me^r aU ein 9)ial ^at er feine f^'ötjig^eit 6e=

tDiefen, fic^ in baS @ebiet ord}ite!tonif(^en 6(^affen§ emporgufieben, tor 2lIIem

in Gl^icago, tüo Jüir ben großen (Erfolg ber beutfc^eu 5l6t^eilung ju einem

guten S^eil .^offader terbanten, tüelc^er e§ berftanben i}üt, aEe§ Sßirffame

unter 5lbf(^ieben bes 5kbenfä(^li(^en gu einem fiegreidjen ^itbe gufammen-

jubaUen. S)enfelben 6inn für S)i»pofition in großen SüQc^^ ^^i liebeooEer

3lu§bilbung be§ ©injelncn unb bei pra!tif(^er SScftimmt^eit I^at -öoffacfer aud}

^ier im ^ar! Don 2;reptolü betljätigt. SBas biefem ^ar! abjugetoinnen tnar,

ift rein l^erauSgelöft. 5Iac^ ben 3lbmac^ungen mit ber 6tabt burfte ber 33aum=

beftanb in !einer äBeife befc^äbigt tuerbcn, unb tro| biefer SÖefc^ränfuug ober

DieIIei(^t gerabe buri^ biefe 33efc^ränfung bilben ^arf unb ©ebäube ein fo

gefi^loffenec^ ©anjeS, ha^ man cy !aum glauben mö(^te, boß fie ein.geln ent=

ftanben unb ni(^t für einanber gefdjaffen finb.

3)er ^axt ift tt)ic alle Einlagen unfere§ ^^^i-'^uubertö im fogcnaunten

englifc^en Stile getjalten, mit einer malerifc^en, f(^einbar .gufättigen 35er=

f(^lingung ber 2Bege. @in bort angelegtes ©etüäffer, ber fogenannte aarpfen=

U\ä), ertoeitert burc^ 33or= unb ^n^'ücftreten ber Ufer ba§ 33ilb möglict)ft in§

Unbeftimmte. ^luSgenommeu oon biefer rein lanbfdjaftlic^en 5lnorbnung tDar

nur eine einzige 6teEe, ber große Spielpla^, ein langgeftre!te§ Diec^ted, mit

je öier 9ieif)en prächtiger ^Platanen. §ier toar bie 5Jiögli(^!eit einer großen

orc^ite!tonif(^en gnttüidlung gegeben. ?lber onftatt ba§ ©ebäube, tüie eS t)iel=

leidet am uäc^ftcn gelegen ^ätte, mitten auf ben $pia| ju fe^en, ^at man ben

gangen ^la^ oöllig freigelaffen unb haö |)auptgebäube in ber 5lct)fc be§=

felben fo tief nad) hinten gerüdt, ha^ ber eigentlid)e Körper in eine bufd)ige

Partie am 8d)luß beS $Par!e§ ^ineingebrängt tüorben ift unb fic^ fomit bem
?luge oöttig entgietit. äßaS fid) no^ barftcEt, ift lebiglicl) bie goc^abe. .&ier=

hüxä) erreichte man ben außerorbeutlic^en 35ort^eil, ben fc^lüerfälligen

Körper nid)t ausbilben ju braudjen. SSon ben älteren £'onboner ober ^^arifcr

5tu§ftellungen ober aucf) oon (S^icago ^er tüeiß man, tücldje unenblidje unb
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hoäj t>a-gcb{i(^e ^DUif)c mau an biefc ^lufgabc gctücnbct f)at. Xic (c^tc 5|,kvifer

SlugfteEung, tnclc^e bo» öau^tgcöäube an bcn ßnbpunft beö Champ de Mars
»erlegte, f)at frfion bie (^tunbibce für bie Einlage in S^rcptolü abgegeben. iHber

:^ter ift bicfe ^bee tiel beftimmter burrf)gefü§rt. 3)a§ ©ebäubc oerjc^njinbet

ööüig, man fonnte aUc ^Httcl für bie "i^araht 3niammen()nlten unb nun
ctiDttö ^infteHen, Ina» aU pra(^töoIIe ^^cftbe!oratiou beu '^iai} abjrf)lieJ3t.

3)icie ^bec auf baö ©län^enbfte auegcbilbet ,^1 l)abeu, ift ha^j 33erbicnft

Don SSxuno ©c§mi^. 3S>a5 je^t f)ier als gfi^Q^e ftel)t, erinnert in ber

Einlage an beu S^rocabero oon ^ari§. %nä} ^ier in ber 5Jlittc eine

l^uppel Don gtüei 2;prmen ftanürt unb jtnei langgezogene, leicht gefc^mungene

SSogen^aEen, tnelc^e ben ^la^ einrahmen. ^Iber bie 9täumc bes 2;rocabero

ftnb o^nc 3ufa^^^^en^<^ttg unb fc^lec^t ju benu^eu. |)ier bagegen greift 5ltte^

lebenbig in einanber. 3jic langgezogenen fallen geben eine 2ßanbelbal)n ab

unb äugleid) 5pia^ für ein reic^befe^eö (Sofe. 5ln bicfer äßanbelba^n liegen

alle ©nri(^tungen für bie S5equemlict)!cit ber 33efu(^er, 5)}oft unb Selegrapl),

5lu6!unft5bureau§, 9teifebureau§ , ein 'Sefezimmer, fe^r bc(]aglic^ eingerichtet

mit 5töeitaufenb Leitungen u. f. tn. Sie gro^e .^u^Dpel^aEe felbft ift iiidjt

als 5lu5ftellung§raum , fonbern als @mpfang§raum be^anbelt. 6e^r gefc^icft

legt ftc^ bor ben großen ßuppelraum erft no(^ ein niebriger, ber ben S3licf

beffen, ber au§ bem möd)tigen $Par! ^ereintritt, an bie !leineren 5lbmeffungcn

be§ ^nnenraumeö getüö()nt. 3^iefe 3^or!uppel ift ganj einfach gehalten, bie

gro^e .<ftuppel ift mit S3ilbtüer! oerziert. 35on ^ier gefjt e» in geraber l'inie

öorlt)ärt§ in bie grofee §aupta(^fe, auf tüelc^e rippenfijrmig bie Cuergalcrien

münben. ßeiber ^at man nic^t 9{aum genug gel)abt, um biefe ^Jiittelbattc

öon (Einbauten frei gu galten, fobafe e§ ^ier ^u feiner arc^iteftonifd^en äßirfung

fommt. 3ur äßirlung tommen nur öon ber Äuppel au» rechts unb linf'3 bie

5lnfä|e ber beiben 6eiten!^aEen, welche befonbere ei^murEaufbauten, bie 'OJtöbel

au§ bem SSeft^ bes Uaiferg unb bie 3lu5ftettung ber ^orzeHanmanufattur, ein=

fct)liefeen. ^ritt man auö biefem ^uppelraum tnieber in§ ^rcie, fo bat man

öor ft(^ zunäc^ft ba§ üon ber 2Banbel^aEe eingerahmte, nat)e5u ^albrunbe

^elb, mit S3ec!en unb ©pringbrunnen, lüelc^e 5lbenb§ bei eleftrifc^er ^eleud^tung

bie befannten ßidjteffefte ber fontaine luniiueuse ^ergeben.

5)ie tDaf)rl)aft monumentale äöirfung h)irb baburc^ erhielt, baß man

ben ertüä^nten 6pielpa^ nic^t nur frei gelaffen, fonbern fogar in ein gro^e»

äßafferbeden öertuanbelt ^ot, fo bafe an biefer 8telle bie SSorfteEung öon einer

!leinlid)en 5lu§nü^ung be§ 9iaume5 nic^t auflommen fann.

^en Bä)iu^ biefes langen Secfen» bilbet bann aU ©egenftücf jum 3nbuftrie=

gebäube ha§ §auptreftaurant ber 5lu§fteEung, au5 beffen 9JHttc in mächtigen

formen ber äßaffert^urm emporragt. 5lu(^ ^ier finb leicht gefdjtüungeue ^aüen,

terraffenförmig aufgefegt, nac^ l)inten über^b^t für ben SSau be§ f^eftfaalc^j,

nad) öorne in malerifc^er Slbftufung bi§ an ben 9ionb bes Sßaffer» öerlaufenb.

Unter bem S^urm toeg öerbinbet eine S^urc^fa^rt biefen 5icuen See mit bcn

ölteren äßafferanlagen, bem J^arpfenteid), unb e§ ift ein rei^enbes 5Bilb, löenn

burd) biefen ^ogen bie äaf)lreid)en 6c§ifflein ^inburd)fc^ie§en, öenetianifc^e

Ö^onbeln, 9Juberboote, ganz moberne Ää^ne mit elettrifdjcn imotoren unb aEe

öon einer frijfjlic^en ^iTcengc belebt.
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^ie beiben großen ^au!ötpex tüerben burd) bier prac^tDotte $t5latauen=

teuren monumental öerbunben, nnb biefe 2ßir!ung tnirb noc^ er^ö^t burii) bie

ßtnric^tungen für bie a6enbli(^e SSeleud^tung. ^n gan.^ ftrengen ^ogen, tüie

Sinien etne§ ÄteuagetüöIBe§, ftnb ^iet öon einem ©nbe Bt§ jum anbeten mil(^=

ioeifee @)a§Iam^en angebracht, aierlii^, tropfenförmig, beren gefd)loffene ßinien

öon einer 5lr(^ite!turform gerabe fo biel anbeuten, al§ e§ ätoifi^en ^Bäumen

ftatt^aft ift. 2)aö opaliftrenbe 2Bei^ biefer @Ioc!enlinien fe^t fi(^ auc^ am

Sage präditig öon bem bun!eln SSlattgrün ob, nnb toenn an ^HuminationS^

abenben biefe 3e:^ntaufenbe öon !leinen ?^lammen erftra^Ien, fo löBt ftd§ ettüa§

35orne^mere§ in ber SOßirfung gar nidjt ben!en. 3ln föligen Stbenben ift bonn

nod^ ber 9tanb be§ @ee§ eingefaßt mit ftreng gespaltenen @el)ängen öon Sampen

in rot^em nnb grünem ßid)t, nnb barüber ^in erftra^len in tüeiten, regelmäßigen

?tbftänben bie mächtigen Sogenlampen, nnb öon ber ©pi^e be§ äBaffertl^urme»

:^er fc^ießt ber ©d^eintoerfer, möc^tiger al§ ber ^onb, feine @tra!^lenbünbel in

ben ^axt :^inein, bie p^antaftifd^en .kuppeln nnb Slprme be§ |)auptgcbönbeö

mit i^ren filbergrau frfjimmernben 5lluminiumbäd)ern, bie töeißen ^JMffen ber

SBanbelgänge nnb be» f)oc^ aufragenben SBaffert^urmö leu(i)ten in bengalifdien

i^^lammen, nnb bie SBipfel ber ^äume raufc^en al§ tüunberöotler ©runbton in

ha^ Silb hinein.

SCßenn man bie ^Berliner 5luöftettung mit Pt)icago in 35erglei(^ geftellt ^at.

fo möd)te bie Sauanlage am 9ieuen ©ee l^ierju einen 5lnla§ geben. 2)arüber

'^inaug !ann man ben 35erglei(^ ni(^t jieS^en. ^n ß'^icago irar ha^ ®an,3c

auf einem öorl)er lüüften ©ebiet nac^ ein!^eitli(^en granbiofen ©runblinien

angelegt; l^ier in Serlin bot nur bie ertüä^nte ©tette bie 5)li3gli(^feit arc^i=

te!tonifd^er Einlage. 2)er ^axt felbft töirb öon ber Sreptotüer g^auffee,

töelc^e man erft mit großer ÜJ^ül^e trenige 2ßo(^en öor ber 5lu§ftellung ein=

ge!^en laffen tonnte, in jtüei §älften get!§eilt; bie |)älfte nad) ber Spree ju

ift om meiften mit alten Säumen beftanben , h)eld)e unter alten Umftönben

gefc^ont tüerben mußten; fomit iDar l)ier eine me^r malerifc^e Einlage geboten,

3U iüeldjer ha§ ^ier feeartig fid^ ertöeiternbe Ufer befonbere Slnregung bot.

^it beftem Öefc^mad !^at man an biefer ©teile öon ben ^^ormen be» ©tein-

baue§ unb be§ 5Palafte§ abgefe^en. 2)ie '^ier errictjteten ©ebäube : ß^emic unb

%^ä)mt (5lrc^ite!t ©rifebac^), gif(^erei unb 5io^rungömittel (5lrd)ite!t |)offadfer)

ftnb in norbifd^er 2lrt ge!^alten. 3)a§ 6!^emiegebäube in ber ©runbform
einer Sofilüa, bo§ f^ifd^ereigebäube, ein malerifi^er ^olgbau mit tief^ängenben

grünen 3)ä(i)ern, fpi^en Xl^ürmi^en, luftig burd)brod§enen (SJalerien, eingefülirten

SCßafferbeden unb leicht gefdbtöungcnen Srüdfcn. ^n ät)nli(^er Srfc^einung

fd^ließt nac^ bem ßanbe ju ha§ ©ebäube ber ©tabt Serlin bie ©ruppe. dlai)

bem äßaffer jn runbet ftd) ha§ Silb in überrafdtjenber äßeife ab burd^ ben

Aufbau be§ ,^laiferfd^iffe§ , töel(^e§ einen ber tran§atlantifd§en SDompfcr htv

Sremer Slot)b in natürlii^em ^Jkßftabe tüibergibt. 3)er riefige ©d)iff§!örper,

lüeld^er ein tüd)tige§ ©tüc£ in bie ©pree hineinragt, ertöedt §icr bie 35or=

fteltung eines großen fc^iffbaren ©tromes unb l^ebt ha^ Silb in granbiofe

Serpltniffe ^inau^. 3Ber öon t)ier au« mit bem Dampfer Serlin erreicht,

fielet öon red)t§ unb lint§ auf bie ©tabt unb auf bie Sorftäbte, ^od^ rogen
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bie mächtigen ec{)ornftcine, bie cofteüartigcn (SJafometcr, coloffatc (}nbi-ifgc6äubc,

©peicfier unb äBcrften, lei(^t gcf(^toungcne S^vücfcn, Don fetn ^et immer nä()cr

rüdfenb bie 2;^ürme bex Stabt; be§ 5l6enb5 fin!t bie 6onne tynin bem 2Ai(bc

t)on SSerlin, h)el(i)e§ burc^ bie äa^lteid^en neuen ,*>tir(^en bauten ein fef)r öiel

(ebenbigereS ^Profil erhalten '^at. 2tu§ ben ^fliebctungen ber 8pree ei;f)cbcn fid)

äßaffexbünfte ;
,5a!^lrei(^c 3)am^fex unb ^^}a(^ten unb bie .^ierlic^cn 33oote bc»

9iuberfpotte§ jagen über bie j^Vä^t baf)in. 5luf großen SSogen in ben 8prec=

arm '^ineingebaut, fü^rt bie Stobtba^n in 3lbfö|en öon je tüenigcn ^Jhnuten

unabfe!^baxe ©(^aren öon ^Renjc^en ^in unb üon ber 5lu§fteUung jurücf, bie

Sogen ber Sa!^n fi^toingen fi(^ l)0(^ über bie SSrüde, über tuelc^e bie SBagen

unb bie $Pferbeba^n forth)ä!^renb ^inlnirbcln , unter ber S^rürfe Ireg fc^ießt

ber S)aml3fer, unb fo ftutf)et, in brci 5lbfö^en übcreinanber, biefer 33er!e[)r tion

paiienber ©ro^artigfeit. Slber tüir bürfen noc^ nict)t öon SÜreptoir .^urürf.

SBieleg, unenblic^ 35iele§ ift gu fefien, bo§ auc^ nur bem 9iomen nad) auf=

äufü^ren on biefer ©teile ööHig ansgefi^loffen ift.

6etbftt)erftänblic^ ift e§ mä)t möglich, aöe ©ebäube im 5parf tro^ feiner

riefigen SSer^ältniffe fo monumental abjufonbern , aU bie§ in ber ^Jlitte

gefd§e^en ift. 5ln aEen entlegeneren 5Pun!ten mu^ man e§ ]xä) gefallen laffen,

ha% Sauten ber öerfc^iebenften 5lrt fi(^ in luftigem (Setoül^l aneinanber

brängen. @in befonbre§ ^ebäube beherbergt llnterrict)t= , ßrjie^ungS^ unb

äBo^lfal§rtöeinri(^tungen; ba§ fünftlerifc^ DoUenbete ©i^ungS^^immer bes ©taat5=

minifterium§, öom ^unftgetoerbe=5}lufeum für ba§ neue Sanbtagägeböube f)cr=

geftetlt, fielet l^ier neben Sabetüannen unb i^euerfpri^en. 3)a gibt cö grofee

^alöfte, in benen ^ogeö^eitungen :^ergefteltt toerben, anbere, in benen Jobaf

unb ßigorren öom Slatt bi§ ^ur Ser^jatfung in atten ©tabien t3orgefül)rt

toerben; im c^inefifc^en ^Panitton tnirb Z^^t gefc^enlt, im maurifc^en Aio^f

tüixb Kaffee gebraut, in ber romanifdjen ^aVit ttjerben in effigie 2cicf)en t)er=

bräunt, im türÜfc^en ^aufe in natura ^enfc^en gebabet, im bal)erif(^en S3erg-

^äu§c^en Sier öer^apft, im ^ofel^äu§c^en mit feinen äierlic^en Sauben füBcr

unb fourer 2Bein, in einem öornel)men (äartenpaöiHon in 5Jlünc^ener 5lrt ein

eble§ SSxöu, ein Slec^fGruppen birgt SSranfebäber unb Sol!§bäber, ätoei gröBcrc

5pat)iIlon§ (J^ocolabe=: unb gonfectfobrifen ; n)o an irgenb einer ©teEe ein

©eböube befonbcr§ malerifc^ au§ftel)t, fann man immer barauf rechnen, bafe

burftige (Säfte tüittfommen ftnb, unb um biefe gefül)löoKfte ©tette im öer^^en

eines S)eutf^en xeä)t fieser ju patfen, ^ot man bie ganje 9tomanti! Dom jer^

faEenen mittelalterlid)en ßreujgang Bi§ ju .^apeEen, ftiEen |^lofterl)aEen, Scrg=

unb S9auerl^äu§(^en ^in rebli^ abgearbeitet.

3ln slDei ©tetten l)ai fi(^ bie feud^tfelige 9tomanti! ju fünftlcrifd^ an=

ne^mbaren Silbern Derbic^tet. 5ll§ .<i?unftleiftungcn erften 9iange§ muffen bie

Einlagen am Karpfenteich begeii^net tnerben. .^ier ift ein Silb öon 5tlt =

Serlin Eingebaut (^offatfer) nac^ hzm belannten ^ä)zma öon 5llt = Sonbon.

5llt = 2lnttDerpen k. 5lber boc^ tnieber gang felbftönbig baä lüirflic^c Silb

einer märfifc^en ©tabt au§ bem 17. ^a^rliunbert, tneli^e noc^ bie 9tcfte i^rer

mittelalterlictien Sadfteinbauten treu betDal)rt f)otte, tnunberöoE mit tt)ren

2:i]ürmen , dauern , Surgätningern unb Äirc^engiebeln an ben Ufern bicfe§

märfif(^en ©ee§ Eingelagert. 511^ ©egenftütf ha^ii auf ber anbern ©eite bie
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h3enbif(^e f^tf(^etf)ütte au§ bem ©prectralb mit i^teu @ci)eunen itnb ©tro!)=

bö(^ern, au§ge5eirf)net butt^ geführt , of)nc irgenb lüelc£)en t^eateraxtigen

6pu!. Unter öiel tüenigex günftigen 33ebingungen ift bie anbere fünftlerifd)

töirffame Stätte entftanben, bie 5llpentDiefe. ^a§ ^ait^tftücf berfelbcn

bilbet ein gan,^ öorttefflic^ gemalte§ ^Panorama be§ ^i^^'^'t^aleS mit einer

üufeerft gef(^icEt anfgebauten SBirtt^fc^aft, ringSnmljer 35iertüirtt)fc^Qften jeglicher

^rt, aber alle mit fübbeutfc^=altertf)ümli(^em Gepräge, ein Slbglan,^ befjen, lüa§

lütr Dorne^mlid) anf ^Jlünc^ener ©(^ü|en= ober Surnerfeften gefe^en t)aben,

unb aucf) f)ier öon einem batjerife^en 2(r(^ite!ten (§0{?^gürtel) au§gefü^rt. 3ln

anberer ©teEe gibt e§ bann no(^ eine fc^Iefifc^e Ö^ebirgSbaube, an no(^ einer

anberen Stelle einen ettnaö beben!licf)en Oiorbpol mit ©^bergen unb befonberer

S(^littenfaf)rt.

^oä) ci-otifc^er, aber mit @rnft unb äBürbe burc^gefü^rt ift bie

^olonialauefteaung, bei toelc^er bie großen beutjc^en @efeHf(^aften nnb

ouc^ bie 9teid)§regiernng plfreii^ eingegriffen :^aben. €^ne ben bei priöaten

^uöfteHungen üblid)en ^tifebraucf) , ,^ufammengcfe^rte§ ©efinbel auS öafen=

ftäbten 5lfrifa'§ unter öoEtönenben 5iamen üorjufü^ren , :^aben mir ^ier

forgfam gchjäblte ©jcmplore ber in ben beutfc^en (Kolonien öertretenen fc^marjen

35öl!erfc^aften ;
ödufer unb Ö)crätf)e finb birect Don 3lfrifa übertragen, bie

Seute finb gut getjalten, befinben fi(^ faul nnb tüo^l unb genießen täglii^

unentgeltlid^ unb mü^elo§ haS^ SBergnügcn, fi(^ uiele 3:aufenbe Don Berlinern

anfe^en ]u bürfen, meiere mit öielen .Soften unb 5Jtüf)en bi§ gu il)ncn öor=

bringen. 2Benn biefe Seute au(^ nur ben ^e^nten X^eil ber fctinurrigen

Dtebengarten, Ineldje Ü^nen l)ier öon ben S^erlinern beigebracht Serben, mit in

i^re ^eimatf) ^inüberne^men unb bort lautlid) umbilben, fo toerben einmal

bie ©prac^forfc^er fünftiger 2;age einen fc^tüeren Staub l^aben.

?llle§ ober boif) nabeau 5lile§, tüa§ bi§l^er ern3ä:^nt ift, betnegt fid) auf

bem cigentlii^en, officicEen belaube ber 51u§ftcEung. 5lber ba§ ©ebiet ber

Sd)aufteHungen ge^t tneit barüber :^inau§. @§ l)otte bie ®efal)r nal)e gelegen,

ha% \iä) an bie 5lu§ftettung allerlei tnilbe $ßergnügung§lofale, eine 5trt

^ßogetoiefe onniften tnürbe, al§ 5iummelpla| für bie nic^t gerabe angenel^me

§abri!beDöl!erung beö Stobttfjeil» unb ber 35ororte. .^ier l)at ber 5Xrbeit§=

üu§f(^u^ öerftäubig eingegriffen, ^at bie bebro^ten Sänbercien gepachtet, t)at

fic für 5ßergnügung§3lr)ede freigegeben, aber unter t!^unli(^fter Sii^erung einer

anftänbigen ^yül^rung. So ift al§ abgefonberteS Unternehmen, aly größtes biefcr

^rt unb al§ eine§ ber ftär!ften ^ugntittel ber 3ln§ftcllung, ßairo entftanben.

äött fennen bie Strafe öon ^airo 1879 öon 5pari§, bann töieber 1893 in

ß;§icago, auct) in l'onbon unb anbertueit ift fte bereite getoefen; an jenen

Stellen toar fie ein 5tnnej ber 5lu§ftettung; bie SSauten, 33er!auf§löben unb

fonftige ^JlerÜnürbigfeiten boten ba§ eigentliche ^ntcreffe; man !onnte in

irgenb einem ^dk eine Saffe .^affee ne!^men, aber ber ©efammt(^ara!ter einer

orieutalifc^en Strafe blieb getöaf)rt. .f)ier in S3erlin ift bie Sac^c üiel breiter

angelegt (-2trd)ite!t 2ißol)lgemut!^): eine gro^e Mirena, 5pl)ramiben, auf bie man
f)inouf= unb in bie man l)ineinfteigen !ann, ein ^almcnl)ain unb ein ^eEad)en=

borf, ein möi^tiger ägt)ptifd)er Tempel mit Sammlungen, ^alb öerfc^üttete

ägl)ptifd)e Gräber, eine ganje Sln^^a!^! öon ^Panoramen unb Sjioramen u. f. tu.
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ftnb öor^anben, aber Icibcr ift mit ber ^a^l biefcr ä(^t)ptii(^en ^auUn aiid)

bie 3a^l ber SSiertüirt^fc^often (^ctüac^fen , bic al§ na^eju qcid)lofjcncr .Uran',

ben ägt)^tif(^en ^exn einfaffen itnb bic leii^tc ^üufion, tücldje in ber id^maleu

«Strafe ber ^arifcr SluöfteHung nod) entftefien !onnte, ^intnegtüifc^cn.

gin lüieberum abgcfonberte§ ©ebiet ift ber SSergnügunggparf , imd) bcm
^}hifter be§ Midland pleasance in 6r)icago crridjtet , beje^t mit ©ingfjaüen,

^orouffelS, 5)lenagerien , 5lffenBuben, X^ürnten mit elc!trild)er ?lutfat)rt,

ßoncertt^atten, @ffen§tt)ürbig!eiten unb 2;rin!tt)iirbigfeiten jeglicher 5trt ; tüunber-

lid)e 3)äc§er iinb 3:t)ürme f(^ic§cn in bie |)öt)c; eine 6tufen6a^n bermittelt

ben 35er!e^r, Dertüorrene 5Rii[i! öon met)r ober minber tnilbcn 33anben inib

me"^r ober minber jatimen Drt^eftrien tönt an§ allen ßden; barüber id)tücbt

ftitt unb glän^enb ber unoermeiblic^e geffelbaUon. Sßieberum ettoas Sefonbcrcs

ftnb bie 5Jlarinef(^aufpieIe , bie id§ jucrft auf ber naval exhibition 1891 in

fionbon gefe^en ^ah^. ©c^iffe üeinften 5Tta§ftabe§, fo ha% ber ßen!er jur 5iott)

barin !auern fann, aber öollftänbig richtige 35er!leinernngen ber ^ßonjerfc^iffe,

fü!§ren auf einem Sßafferbedeu , öon eleftrifd^en 53totoren getrieben, Schiff 5=

manöüer oor; jum ©c^ln^ gibt e§ eine ^aiferparabe, e§ h3irb oiel ^ulber

bertnallt, iinb bie ©timmung be§ l)ö(^ft animirten $ublicum§ fteigert fic^ bis

,5ur pütriotifc^en ©rregung.

6in gro§e§ X^eater mit einigen taufenb ©i^|)lä|en, an 2tlt = Berlin an--

gegliebert, fü()rt SSilber au§ ber alten 3*^^^ ^^^ ^Jcoffenaufjügen unb etloac^

^id)tung oor; für ernft^aftc S3ilbung forgt ein an bem ß^emicgebäube be=

legener S5orIefung§faal, ioo jebcn ^benb unentgeltlii^ 3}orträge au§ otten

(5)ebieten ber ßunft, be§ §anbel§ unb ber ^nbuftrie gehalten tüerben. öier

ber'^anbeln bie ^ongreffe am S^age ; be» 5lbcnb§ fpcifen fie in ber großen |^eft=

l^aEe unb fc^toärmen in bie @önge ^inauS, furj, ber 5l)3))arat einer großen

^uSfteüung, trenn man tüiU, einer 2BeItau§fteIIung fungirt in aUcn feinen

S^^eilen unb o^ne ju öiele Üteibungen. '^n bcm mädjtigcn ^axt ftnb bie ocr=

f(^icbcnen (Zentren ber ^Injie^^ung fo gut öert^eilt, baB ftd) felbft .^unbert-

taufenbe ol^ne SSefc^toerbe an einanber oorbcifd)icben. 3)ann gibt e§ no(^

allerlei ©elegen^eitgauSftcIIungen: ©artenbau, Üiacc^unbe unb ©port jcglid)cr

Wrt. 2)te meiften S9efu(^cr ftnb mit bem, ttia§ fie ^ier fe^cn, ^ören unb

lernen, bnr(^au§ aufrieben, bebauern, ha^ fie nii^t me^r ^eit gehabt r)abcn,

bie gelDi^ fe^r intereffante gctocrblic^e 5lbt^eilnng im Innern be§ ^palaftcv

nä:§er ju befi^tigen, unb beruhigen \iä) mit ben 3a^Ienrei:§en be§ Äatalogcc^,

ber bie au^erorbentlic^e gntn)i(flung ber (S)ctt)crbet()ätig!eit Berlin? fo Oor=

treffUc§ üarlegt.

Der ©(^reiber biefcr 3etlcn todre fe^^r aufrieben, trenn auc^ er c-^ baljin^

gefteHt laffen bürfte, trie tücit bie eigentliche 5lu§ftcllung be§ ©etoerbcg ben

berei^tigten 5lnforberungen entf^^rii^t. @^ bleibt aber nid)t^3 übrig, aU garbe

3U belennen. 2Bürbe e§ ]iä) nur um etuäclue ^JiiBgriffc unb l'ürfen f)anbcln.

fo fönute man' über biefelben ^intoeggleiten unb ftd^ an ha^ oicle tüir!lid)

erfreulii^e galten ; aber bie f)ier begangenen y^e^ler bebro^en bie tueitere ent=

tt)ic!lung unfere§ 5lu§ftenung§trcfen§ unb ben 9iuf unferer Snbuftrie. man

1)ai bo^er nic^t ha§ Üiec^t, bie SSebenten ju öerfc^toeigen.
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5Rcinc S?etta(5^tung mag in biefem fünfte etJna» cinfeitig fein. Sie 6e=

jie^t fi(^ nic^t auf ha^ ©etüerbe in allen feinen Steilen, fonbetn öortüiegenb

auf biejenigen (SJtuppen, füi: toelc^e ber J^unftgefc^mac! ma^gcBenb ift. ^dy

fann mic^ a6ex naä) cinex ^iemlic^ langen ßrfa^nmg im 3lu§ftctlungötr>efen

bem ©nbxucf nic^t ent^ie^en, ba'^ bie ^caffentüaare, njelc^e o^ne 9fü(fft(^t auf

ben ©efc^macf lebigli(i) auf tec^nifd^e ^)X)edt ober gar ^illigteit !^in gearbeitet

rtirb, ü6er^au^)t nii^t auf Sluöftellungen gel)ört. ^eim 5t6fa| aEer berartiger

©türfe entfcf)eibet ein fd^arf äugefpi|te§ 5Jlar!tn)efen, tüelc^e§ ber 5lu§ftellungen

gar nicl)t 6ebarf. SCßir finb längft ba!^in angelangt, ha^ ni(^t me^r ber

ßonfument ben ^robucenten auffuc^t, fonbern ba^ untge!e§rt ber ^Probucent

bis in bie legten 3)örfer ^ol6 ciöilifirter Staaten hineinbringt, um feine

äBaare an ben ^Jcann ju bringen. 3)er 5Jhifterreifenbe , ber mit buntem

^Papier in bie 3)attelfelber öon Elften ober mit @amaf(^en!nöpfen in bie S5erg=

nefter ber 6orbillcra§ ge!^t, ber bringt nic^t nur SSeftettungen mit nad) §aufc,

fonbern ^ugleid) bie ^enntni^ öon bem SSebürfni^ jebeS einzelnen £anbftri(i)e§,

unb fcl)lie^lid) fabricirt man ben SScbuinen i^ren ^urnu§ in 6f)emni^ unb

ben ^nbern i^re @ö^en in 5Jlanc^efter. ^n noc^ oiel l)ö!^erem @rabe ift

ba5 S^o^probuct unabl]ängig Don 5lu§ftellungen. dlaä) min,]igen ^Proben, in

einem SSriefumfc^lag, toerben ganje S(^iff»labungcn öon Utw, 2;^ee, Seibe im

3Gßertl)e öon ^iEionen getauft unb öerlauft- Sßenn ein ^au», ba§ mit ber-

artigen Sachen ^anbelt, fid^ an einer 5luyfteEung bet!§eiligt, fo gcfc^iebt bie§

immer unter einem gelniffen ^iDonge ober allenfalls jur 9teclame für bie ©c^u|-

marfe. 5Iuf eine 5lu»fteEung gefrört nur ba§, U)a§ ^emanb nii^t nad) 5Jluftern,

fonbern im Stüde felbft fe^en mu^, e:^e er fid) ^um Äauf entfc^lie^t. 3)al)in

fäHt 35iele§ öom 53laf(^inenn3efen, äßo^lfa^rt§= unb ©efunbl)cit§einri(^tungen,

töie bie ^od)mof(^inen, ^abeftuben unb bergleid)cn, öornc^mlid) aber 5ltte§,

toa§ mit ber Äunft äufammenpngt. ^n ber ^^ragc, ob man 9to:^feibe für

eine 5}lillion !aufen foll, entfd)eiben ^Proben unb bie Sage bei 5Rar!teö; in

ber fyrage, ob unter ben feibnen 3;üd)lein im äßert^e öon fünfzig Pfennigen ba§

mit ber hielte ober bal mit bem S^ergi^meinnii^t bege^renStöertl) fei, ent=

fc^eibet jebeS 2anbmöbd)en öcrfönlid).

3lber natürlid) barf man nid)t 5llle§ aufnehmen, tDa§ fid) mit 53hiftern

f(^müdt. Sobalb in einer Slulftellung bie 5J^ar!tU)aare, gemufterte ober un=

gemufterte, einen ju breiten $pia| einnimmt, ermübet fie ben ^efuc^er unb
mac^t i^n uuföl)ig, auii) bie beffcren Sachen ju betrai^ten. 6§ bleibt alfo

ni(i^t§ übrig, al§ fd^on bei ber 5lnmelbung mit fefter §anb ba§ Ungeeignete

unb Unbebeutenbe aue^ufc^eiben unb fobann bei ber 5lufftetlung ba§ 5Jtinber=

mertl)ige in entlegene @den p öerbannen.

§ier3u ift aber ein 6omit6 au§ greiinißigen ber bct^eiligten Greife n\ä)t

fä'^ig. ^n jeber Gruppe finb bie Sai^ocrftänbigen awö^eic^ bie großen

ßoncurrenten unb fc^euen bie 5JliBbeutung ju fe^r, um energifc^ gegen bie

Meinen öorjugeljen. ^yür ein fol(^e§ aSorge^en ift eine Slnjabl öon un-

bet^eiligten Staatsbeamten unb 9iegierung§commiffaren unerläßlich. S)iefe

^ommiffare erfd)lüeren gelegentlich mit i^ren bureaufratifdien ©etoo^ni^eiten

bie flotte 5lrbeit, aber fie !i3nnen angreifen ol^ne ©unft unb o§ne Sc^eu. Der
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fteiibtgc ©tolg, ha^ eine SluöfteHung öon bcn Mrgetn einer Stobt aüein o^nc
etaatsplfe gemacht fei, h)irb nic^t o^ne gefährliche ^ugcftänbniffe an bie

^Raffen erfouft. 6elbft ^toei 5Jtonate mä) ber Eröffnung reuoltiren ganje

(Srnppen gegen ben 2lu§f(^uB- ©§ ftnb ha^ bie befannten ^rfc^cinungen jebcg

selfgovernment ; toie fie auf eine 3tu§fteIInng h)ir!en, ha'5 foll man ficf) merfen.

@in Jur^er (S^ang burc^ bie SBerliner 5lu§fteIIung tnirb ^ebem ,]eigen, baß
:^ier Don einer fritifc^en 5lu§fonbcrung fo gut tnie gar nic^t bie ^iebc getoefcn

fein !ann. UeberaH fluttet e§ öon 5Jlittelgut. 2)an!bar aner!ennen tüoücn

töir, ba% man toenigfteng biefe SBoaren in leiblich feften 9ta^men ,^ufammen=

gefaxt ^at. @§ toar ben einzelnen 5(n§fteIIern jumeift nid)t erlaubt, befonbere

5tufbauten jn machen, fonbern für lebe (Sru^^e ftnb ©(^rän!e gleichmäßiger

5lrt l^ergeric^tet, in toelc^en man nun äßaaren Bei einonber fte^t, tnie bei einem

äßeg bnr(^ bie §auptgef(^äft§ftrafeen ber ©tobt. 2Jlan erfiefjt nun oEerbingä,

h)er bie Sollen :§erftellt, toäl^renb mon fonft nur tneiß, toer fie oerfouft,

ober biejenigen , bie boöon ^ebrau(^ mod^en !önnen, toiffen e» of)nebie§. 3)ie

gefc^öft^mäßige SSorfül^rung in einem ^kßpoloft, in bem toä^renb oc^t ober

öierje^n 2:agen oHe ^ntereffenten be§ ©etoerbe^tneigeö äufommenfommen, muß
noc^ biefer 9tic^tung ^in fe^r öiel me^^r nü|en, al§ bie !oftfpiclige (äntfoltung

in einer eleganten 5lu§fteIIung.

2lber eine 5lu§fteIIung foE jo anä) fein 5Jlor!t fein, fonbern foll ibeole

3tt)ed^e öerfolgen, foE burct; bo» (Sefommtbilb ber 5trbeit jeben einzelnen

!§eben! 3)a§ erhielt man ober ni(^t bur(^ ein tr)ill!ürlic§e§ ^wfi^^cnraffen

öon 5lnme(bungen. Wan brouc^t ni(^t nur gute SSürger, fonbern gute

5[Ruft!anten. 6ott ein tüir!li(^ ibealer unb proltifc^er ßrfolg erreicht h)erben,

fo muß bie 5lu§fteIIung bie 6tätte toerben, ouf loelc^er erften§ bie Strbcit be»

legten ^o^^r^e^ntS ^ufammengefaßt töirb, auf tüel(^er jtöeiteng iiä) bie 9}or=

ftöße ju neuen 9lic§tungen be§ (5Jefc^maife§ in überft(i)tlic^er ^orm entfalten.

^ad) biefer 9ii(i)tung ift bie f(^arf geftc^tete ^Jlünc^ener 5luöftetlung öon 1876

öon größter SSebeutung getüefen unb fjat bie räumli(^ unbebeutenbe berliner

^uöfteEung öon 1879 fe!^r öiel me^r genügt, al§ e§ meinet (^roc^teuö ber

je|igen glänjenben 2lu§fteEung in Sreptoto bef(^ieben ift.

1879 töor ber 3eitpun!t günftig. ^n SSerlin lebte mon big gegen 1870

öon ben 5tac^!längen ber Sc^infel'fc^en 3eit, töelclie bem 53löbel unb (Scrät^

ettöo§ 3U öiel öon clafftfc^er 3lr(^ite!tur äugemutl)et §atte. 3)ie 9{enaiffance=

betöegung, öon äßien unb ^Jlünc^en gum 5iorben öorbringenb, ^otte bereit»

an bie 3:^üren ge!lo^ft, al§ ber ,^rieg au§brac^. 5ll§ er ftegreid) beenbet iüor,

em^fonb mon bie formen ber beutfi^en 3tenaiffonce al§ ettöog S)eutf(^=

notionoleg. ^n SSerlin toie on ollen ©tetten 2)eutfc^lonbg riß ber 3ug ber

©eifter ouc^ bie !unftgeh)erbli(^en SSeftrebungen mit fi^ fort, ^n ben fieb,^iger

So:^ren töurbe unfer 2öo§n^ou§ ööttig umgemobelt; ftott ber nüchternen, forb=

lofen etäume erhielten tüir ^ol^beceen, ^Ponnele, fottforbige Soöeten. Sic

5lrc^ite!ten motten fi(^ bei h^n 3o^llofen 9teubouten boron, bie @efommt=

formen ber ^immer umgugeftolten. ©§ entftonben bie 2:^eilungen be§

3immer§, ber er^öljte ©i^plo^ om ^enfter, ein befonberer ginbou für bog

3^ul|ebett, grfer, SöoEuftroben , Sorbbretter mit luftigem (5c^muc!gerät^ unb

S)eutf(§e Kunbjc^ou. XXII, 11.
^^
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5lel^Ttli(^e» me^r. S)ie§ toax junäc^ft 9}oiTe(|t ber 9}^etft6egütetten unb liefe fid^

üwi) in ^Iö6elgef(^äftcn nic^t im ^ufammcn^ang öorfü!^ren. S)a tarn hu

@ett)ct6cau§fteHung bon 1879 toie gerufen. 5Dkn !^atte bort an ßunft unb

5(rd)ite!tur tnenig geba(^t, aber fic !anten öon felbft. f^aft jebcr unfercr

frifd^ erfinbenben .'3:ünftler fe|te fii^ mit einer Gruppe öon §anbtücr!ern in

25cr6inbung ; ber 6ine maä)k bic 3ei<^^ungen für ha§ ©an^e, ber 5lnbere

bie 5]ib6el, ber 2)ritte €efen, ber SSierte Tapeten; baju !am bie ©tiderin;

bic 531ater !^öngten if)re Silber l^inein, unb fo entftanb eine lange 9iei^e aller=

liebfter ©efammtbilbcr (bie fog. Äojen), tüel(^e mit einem Schlage bic @rrungen=

f(^aften be§ legten ^atjX^ci^nU ben Berlinern öorfü^rten unb jum ©emeingut

machten, gür bie SlrBeitcn in gbelmetaH !omen glütflic^e Reiten. £ie

531enge tion @^rengef(^en!en, tuelc^e im 5lnf(^IuB an bie großen ^^riege ge=

ftiftet mürben, bie §unberte bon 6!^renbipIomen, tt)elif)e unferen ^eroen u6er=

reicht mürben, maren jebeg einzelne ein mit Sorgfalt, inenn au(^ nic^t immer

mit ©efc^motf ^ergefteHte» !unftgcmerBli(^e§ (är^eugnife; mir tonnten 1893

eine ^iftorif(^e Sommlung tion me^r al§ ^unbert mir!licE)en ^Prac^tftüdcn

biefer gntfte^ung ^ur 2Beltau§fteEung nad^ ß^icago fc^itfen. S)en ©ipfel er^

reichte biefe S^ätigteit in ben @ef(^en!cn, tuelc^e 1881 Bei ber 35crmä^lung

be§ je|t regierenben ,^aifcr§ ^ergefteEt tourben, öor 5lttem bem unöerglei(i)li(^

fi^önen 2^afelftlber, bem Öef(^en! ber preufeift^en ©tobte naä) bem ßnttuurf

t)on 3tbolf -öe^ben. S)iefe§ unb anbere öertnanbtc 6tü(fe, bereu jebeö einzelne

auf ber erfinbenben @c§affcn§!raft öon Äünftlern Beruhte, maren auf ber

3uBiläum§auöftellung ber ^ilfabemie 1886 öorgefül^rt.

äßenn toir 1896 ftott einer localen Ö^emcrBeauyfteßung eine bentfd)=

nationale ober eine 2ßeltau§fteßung gehabt Ratten, fo tüürbe mon un3lt)cifel=

l^aft Bei biefer ©elegcnfjcit auf biefe ettoag älteren, aBer !eine§h3eg§ alten

©tiuie gurücfgcgriffen unb ber 2ßelt 5(uf6auten monumentalen ^rac^tgerätl^e»

öon üBertDöltigenber, mrgenbtoo üBertroffener Örofeartigteit öorgefül^rt l^aBen-

©tatt beffen fe!§en mir in Sreptotü ben §anbh)er!er in feiner ©clBft=

genügfomleit, ber ft(^ freut, ^u geigen, h)ie er 5lHe5 aEein mad^t, unb mie er

be§ leitenben Äünftler§ nid§t Bebarf.

2Bir flehen ^ier bor einer (Jntmidtlung, bic fc!§r bernünftig anfe^te, aber

leibcr fc^nell ^u !ran!^aften 3lu§artungen geführt l|at. ^n ber mobernen ^e=

tbcgung mar has ganj richtige ©tic^lnort au§gegeBen, ha^ ber .£)anbmer!er

mieber Üinftlerifd^ erjogen tbcrben muffe, ha^ e§ falfd^ fei, menn ein Mnftler,

ber bon ber eigentlichen Sec^ni! ni(^t§ berfte^e, 3ei<^nungen unb 53tobel[e

entmerfe, bie nun ber §anbmcr!er nur auSpfü^ren !^aBe. S;er §anbmer!er

mufe alfo bic älteren .^unftformen fennen lernen, eingeführt merben in bie

ar(^ite!tonifc§en unb ornamentalen ©tilregeln: er jeid^net ©äulenorbnungen,

5Pflan3cn= unb 2;§ierlt)er! in ben f^ormen ber 9ienaiffance, be§ 9tococo u. f. tu-

^n biefer 5Rid§tung arbeiten burcf) gang 3)eutfc^lanb biete §unberte bon

Schulen, bon ber einfachen -gad§fc§ule burc^ 5ortBilbung§= unb 0)emcrBefrf)ulcn

l^inburc^ Bi§ ju ben großen !unftgctberBlid^en Sel^ranftalten unfcrer @taat§=

mufeen. @§ !önnte 3lllel ganj gut ge^en, menn bie Schüler, mie bei ben

iüiffenfc^aftlid^cn ^o(i)fc§ulcn, genötl)igt tberben !önntcn, ben forgfältig bor=
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Beretteten (Surfu§ exnftlii^ burd^jutnad^cn. ^n 2ßii-!Ii(i)!eit ahn treten bie

jungen 53lenf(^en, jum %^nl mit ganj ungenügenber 33or6ereitung ein nnb
tüenn fic naä) einem ^afjx, oft fdjon m^ einem §al6en ^a^r bie ^nftalt

toicber bertaffcn, fo l^aben fte öon ben .^unftformen früfjerer 3eit gcrnbe fo

t)iel aufgegriffen, um fic miBBrouc^en ju tonnen, ©ic iüiffen, tr>o fie 216=

Bilbungcn 3u 2)u^enben nnb ^unbcrten finben, aus benen fie tüiebcr unb
immer lüieber ben .Qringeltram entnef)men, unb mit biefer tcibigeu @cfct)irflid)=:

leit !^oBen fie bann noc^ ha§ 9ted)t, fii^ al§ ©c^üler ber 6en)äf)rten ^knftalt

3U Be^eii^neu. S)icfe 5lrt öon Seuten arbeitet nun barauf lo§ unb bringt bie

f^ormen, bie in frul^eren ^a^rl^nnberten entftanben unb in unferer (Generation

Don tüct)tigen 5lr(^ite!ten für unfere SSebürfniffe Iciblid) umgeformt finb, auf

ba§ ^ämmerlii^fte herunter. 3:pten fie tüeiter ni(^t§ ol§ copircn, fo möd^tc

e§ noc^ '^inge^^en, aber fc^Iie§Iic§ tuitt ^t^ber cttüa§ 51ene§ ober, tt)ie er

meint, etit)a§ ©(i)i3nere§ fc^offen, f)äuft in unöerftänbiger SBeife bie (S(^mu(f=

glieber, unb um fc^liefelic^ bie äßaare ebenfo billig ^erftelleu ju !önnen, mie

toirüid) !ünftlcrif(^ burc^gearbeitete ©tücfe, belauft er fidi mit fc^nöbem

©(^ein unb liebt ge^pre^te i^ringcl ou» minberh)ertl)iger 5}taffe an bie @erötf)e.

<So ge!§t e§ bei ben 5J^öbeIn, beim ©ilber, bei ber fogenannten S^ronce, bei

ber 2;i^ontüaare, ja fogar bei bem ftrengen ©d^miebeeifen.

3)o§ (S(i)Iimmfte ift, ha% biefe§ .^raut biEiger ©(^eintnaare auf einem

g^elbe lx)ä(^ft, gegen beffen natürlid^e Sriebfraft ber öanbtüerler macf)tIo§ ift.

@§ toöc^ft auf bem Stoben ber focialen (55lei(^berc(^tigung aller ©täube. S)er

Arbeiter, ber fi(^ in feinem ^Injug ni(^t me^r öon bem Beamten ober fiauf=

l§errn untcrfi^eiben tnilt, beanfprui^t auä) für bie t^oi^^^ch feine» föerät^es bie

ber reicheren ßteife. S)ic ^^^^ereinric^tung für taufenb 531ar! fott ebenfo

au§fe!§en, tüie eine für 3tüei= ober breitaufenb, unb !^iermit ift bem Unfug

2;i)ür unb %f)ox geöffnet. §icr l^ilft es nic^t§, bem -öaubtoerfcr ^u^urufcn,

er foHe folibe arbeiten; gegen eine berartige fociale ©trömuug !ommt er nic^t

auf. Die einzige Ütettung lann !^ier nur eine (Segenftrömung bieten, bie gleid)=

fall§ öon gefeÖft^aftlic^en i^actoren getragen tüirb. ßine folc^e ©trömung

fe|t je|t ein. ©ie toirb gufammengefa^t in ben ©ti(i)lxiorten : baB man
tüieber ßic^t unb Suft in ben Zimmern f)aUn tüoEe, l^eHe fyarben, cinfad)e

unb glatte formen, tüie fie ber englif(^-ameri!anif(^c ©til bietet. 3)iefe 33e=

lücgung entflammt 3unäd§ft bem (Gefüllt be§ Ueberbruffc§ ;
ber oornel^me 53lann,

für beffen §au§ftanb bie reii^ gefc^ui^ten fyormen erfunben finb, mag fie ni(^t

me:^r fe^en, tüenn fie fid^ überall in bittigen unb ft^lec^ten ©urrogateu breit

ma^en, unb fo fu(^t je^t ba§ öornel^me .^au§ 9}^öbel möglic^ft o^ne irgeub=

tt)el(^e§ Ornament, aber öon öottenbeter (Süte ber 5lrbeit nnb be§ 53tateriol§.

äßenn man fic^ liierbei bem ©mpireftil aumenbct, fo ift ba§ nur eine äuBerlic^c

^anb^abe, bie eine befonbere S)auer nii^t öerfpri(^t.

Iber ber ©trom ^at ein tiefere§ SSett. Unfer ^a^r^unbert ift ni(^t um=

fonft ha§ Sa^rl)unbcrt ber 93iaf{^inen unb giaturlriffenfi^aften. ^ebe 3cit

^t i^r §au§ eingerie^tet auf ©runb beffen, töa§ fie für amcdlmöBig unb

belijmmlic^ anfa^, iüir tüiffen, tnie bie 2lnf(^auungen l)ierüber ft(^ in ber

legten Generation öottftänbig geänbert ^aben. dMn forbcrt jc^t auf (Brunb

19*
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hn ^^giene eine §ütte Don ßic^t unb Suft, im ^ufawimcn^nngc bantit ^intmet,

bic leidet et^eHt toctben, ©erötfic, bie leici^t obtoafd^öar, bo^^cx* glatt unb i\ä)t

fein muffen. S)iefe aEgemeinen fanitäxen 5tnf(^ouungen ftnb in @nglanb

5uetft in lt)eitere ©d^ic^ten gebtungen unb ^aben fic^ bort gelüiffe f^^oxmen ge=

f(^affen, fo ba% biefe nun auc§ bei unl fi^on eingeführten englif(^en ^JlobeHe

nic^t ein toiHüirlic^ getoäl§lte§ S5or6ilb, fonbern SOßeg^eidien für bic Sultur

unfere§ ^a^r^unberty finb. ^n Slmerüo, too man öon feiner Srabition oer=

fü^rt ift, f^^ormen irgenb eine§ frü:^eren .^a^r^unbert» nac^jua^men, ift man
nod^ öiel entf(^iebener gu einfachen, conftructiöen ^yormen gekommen. £)ort

^at man — unb bo§ ift ein britter it»i(^tiger ^un!t — auc^ bie ßonfepuenjen ber

mobernen 5Jlof(^inenar6eit gebogen unb 5JlöbeI unb ©erät^e in öerftänbigen

formen fo :^ergefteßt, tüie fie bie 5!Jlaf{f)ine für bie ^Jloffen liefern !onn. S)a§

aße§ finb SSorgänge, bie fo feft mit ben 9lnf(^auungen unfercr ^eit Oerlnü^ft

finb, ba^ an i^^rem f(5§lie^li(^en ©iege nic^t ju ^tüeifeln ift.

@§ tüöre öer!e!§rt, anjune^^men, ha^ bamit für ©uropa unb fpecieU für

^eutf(i|lanb ber 2ßert!§ ber ererbten, ^iftorifc^en ^unftformen erlofc§en fei.

Wan mirb unb mu% biefe formen immer beibehalten, toenn man an bie

alten, un§ t^euren SSorftetlungen an!nü^fen IriH, ebenfo mie ber 3lmerifanet

auä) nic^t im 6tonbe ift, ^irc^en einjuric^ten, o^ne \iä) an bie mittelalter=

li(^en fyormen @uro:pa'§ anple^nen.

äßenn bic neue l)^gienifc^e SSetücgung burc^greift, fo ioirb fie unfere

!^iftorif(^en 5j;rabitionen nic§t bcfeitigen: befeitigen tüirb fie nur ben 9)HBbraud§

berfelben.

S)a^ bicfe§ Streben naä) gefunben unb conftructiben f^ormen oud^ bei

un§ in Berlin bereit» eingefe|t ^at, erficht man au§ ber 2;^atfac§c, ba^ in ben

großen !unftgeli3erblic§en ^JUtagaginen Serlin§ bie englif(^en unb amerüanifc^en

2[ßaorcn f(^on in breiter ^ront an ©teile ber franjöfift^en getreten finb. SSiel

tüic^tiger aber ift e§, tüa§ in ben öorne^men öauöeinric^tungcn ber legten

^a^re gef(^affen ift. Unfere leitenben 5lrd§ite!ten !^aben fi(^ felbfttierftänblid^

bcm 3uge ber 3cil "ic^l entäie^cn fönnen, unb tücnn biefe neue SSetücgung

auc^ je|t bei un§ noc^ nidit fo toeit Dorgefc^ritten ift, toie 1879 bie 3ienaiffance=

Bctücgung, fo tüäre e§ boc^ immerhin möglich geiuefen, für bie 5tu§fteEung

eine Steige öon muftergültigen 3^inmern ber neuen 9iic^tung ]§erbei3ufc§offen

unb §ierburc§ in meite Greife ^um erften 5Rale bie ^enntni^ ber mobernen

5lnf(^auungen hineinzutragen. S)ie Kleinbürger unb bie ^aubtoerler luären

aufgerüttelt toorben au§ ber felbftgefäiligen ßrftarrung; fie irürben bcmerft

^aben, ba^ fie fi(^ in einem abgelebten |^ormen!rei§ belegen, trä^rcnb brausen

in ber äßelt frifc^e 2ßinbe trieben; fie würben tüiffen, ba% el fid§ um einen

Äampf ^anbelt um ben äßeltmarlt, unb anftatt ie|t in )3atriotifd^em Sruftton
äu flogen, ba^ ber oorne§me ^ann lieber englif(^c unb amerilanifc^e 5Jtöbel

laufte, mürben fie fic^ in ben ©taub fc|en, bem eigcntli(f)en ^cbürfnife, töclc§e§

biefen 5lnfd^affungen ju ©runbe liegt, noc§ oiel beffer nac^^ulommen, al§ ber

Import aü§ bem 9lu§lanbe e§ öermag. ©o fieser trir e§ tuiffcn, ba^ fein einselneS

fianb fid) einer großen 3Beltftrömung ittiberfe^en fann, fo miffcn tüir boc§ oud§,

ba§ ber aller 2Belt gemeinfame -gormenfreiS in jebem fianbe feine S5efonber=

l)citcn annehmen mui entfprecl)enb ben ©etoolin^eitcn unb ^cbürfniffen.
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S5on biefet SehJcgung imb i!§ten (StgeSniffen, bem eigcntltd^en Äcrnpunft

ber ntobernen i^nbuftne, ftnb auf bie Slusftclttung in Xreptolü nur öereiuielte

18ru(^t^eüe ^ingemt^en, fo ba§ e§ fd^on eine» !unbigen 5luge» bcbatf, um fie

au§ bem unenbli(^en ©(^tüall hergebrachter ^Jkffentüaare ^erau».^ufinben. 2)ie

^olge tüirb fein, ha'^ ber Kleinbürger, Ineli^er in bem Äampfe um bie ^uli=

ftellung gefiegt f)at, ft(^ lebigli(^ an ben 9}erglei(i) feiner SBaare mit ber feine§

^aä)baxn l^ölt unb fid§ im ©efü'^l feiner öermeintlidien 9]or,^ügIi(^feit be-

raufest. §ötte man tüie 1879, mit ben ^r^ite!ten unb Künftlern gearbeitet,

onftatt fie bor ben Kopf gu ftofeen, fo iuärc ber 3u9 fietftigen tüuftlerifc^en

ßcbeuy in bie 5lu§fteIIung f)ineinge!ommen; Inie bie 5tu§fteHung firf) je^t ,^eigt,

tüirb fie in großen fyelbern ben Kunbigen gleichgültig laffen unb ben Unhjiffenben

in falfc^e ©elbftgefälligleit einh)iegen.

@ine tüeitere ^olge biefer 3Sorgänge ift e§, ba§ öiele ber leiftungöfö^igften

^äufer in Säerlin fid) an ber 5lu§ftellung ü6er!^aupt nii^t bet^eiligt f)a6en,

fo ha^ im eigentli(^en 5lu§ftellung§gebäube ba§ Kleinlii^e übertriegt. Dktür-

Ixä) UW e§ ni(^t an einzelnen glänjenben 5lu§na§men. £ie löniglic^e

^orgellanmanufactur ^at, no(^ tneit pra^tooller al§ in (S^icago, eine mächtige

^alle mit i^ren ©r^eugniffen gefüEt, nic^t nur mit @efä§en unb @eröt§, fonbern

auä) mit äöonbf(^mutf malerif(^er unb plaftifc^er 5lrt. £)agegen fehlen bie

tRei{^§bruc!erei, bie @ifenBa^nh)er!ftötten unb alle fonftigen ftaatlidjcn S5etrieb9=

ämter. ^a§ lönigli(i^e §ofmarfd)al[amt ^ai WöM auSgefteEt, toeli^e im be=

fonberen 5luftrag pr ßrgänaung be§ 53lobiliarbeftanbe§ ber !öniglic§en ©c^löffer

in ben f^ormen be§ Porigen 3a:§r§unbert§ mit einem Kunftflei^ au§gefü()rt finb,

toelc^er berü'^mten ^^arifer äöerfftätten atte @^re machen toürbe. 3)ie fogenannte

6onfection§bran(^e, in tüel(^er Berlin ben 3Beltmar!t be:^errfc^t, ^at jtüar i§r

^aupterjeugni^ , bie S)amenmäntel unb =3ac!en, faft gar nic^t Porgefü^rt,

bagegen einen großen 5tufmarfc§ ^iftorif(^er goftüme ber legten ^unbert

i^a^re; eingelne unferer großen ^ajare l^aben 5luf6auten gema(^t, bie jeber

2Beltau§fteEung tüürbig tüären. 3)ie Kunftfc^loffer finb tü(i§tig inö ^eug ge=

gongen, ebenfo bie glapierfabrüanten , Pon benen SSed^ftein aEein eine Pott=

ftänbige Sammlung te(|nif(^ unb !ünftlerifc§ au§geftatteter ^nftrumente Bei=

einanber ^at. 5lu(^ bie Kunftarbeit in Seber ift toürbig Pertreten. 23on ber

^öbelinbuftrie im großen ©til gibt bie ginri(^tung eine§ tran§atlontif(^en

Dampfers lebenbige Kunbe. Seppic^fabrüen mit riefigen ^^rac^tftücEen Por=

tüiegenb orientalif(^en 6tile§, ^utoeliere unb ©ilberf(^miebe breiten i^re

6(^ä^e au§. 3h)eifello§ gibt e§ auc§ im ^nbuftriegebäube 33iele§ ju fe^en;

an Pielen ©tetten feffelt bie SSorfü^rung be§ S5etriebe§ , unb ber aufmerffame

35efuc§er toirb fic^ überzeugen !önnen, ha^ in Berlin ni(^t nur in einer

^erabeau pjunberbaren 25ielfeitig!eit jeglii^e 5lrt Pon (SePJerbe betrieben toirb,

fonbern ha^ auc^ bie 5lrbeit jegliche 5lrt Pon @üte erreichen !ann. 33or=

ne^mlii^ ift bie STifc^lerarbeit in ben befferen Käufern Pon ^ö(^fter te(^nif(^et

SSollfommen^eit. 3lber um bie§ ju fe^en, beburfte e§ !aum einer Slugftettung.

2Ba§ eine 5lu§ftettung leiften müfete, tüäre eben ein 3ufa«tmenfaffen biefer

^erporragenben Kräfte, ein 5lu§fonbern be§ ^Jlinbertoert^igen ,
ein Mftig

gef(^loffene§ §erau§:§eben aller neueren Otic^tungen.
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SCßie in ^erlitt bic 2Biffenfc^aft mit bem ©etoerBe .^ufantmenatbcitet, ha^

mag in ben 5(bt^eilungcn für ß^emie, €pixt ic. einigermaßen }ux ©citnng

!ommen, obgleich au(^ ^ier fidjexlic^ nic^t ha§ erreicht ift, tüaB ettno Bei einer

23Jeltau§fteIIung öorgefü^rt trorben tx)äre. SCßie tüeit bic 5[ltaf(^inen§aIIe ein

au§rei(^enbe» ^ilb ber Betreffenben 3l^eige gibt, öermag ic^ ni(^t 3u üBer^

fe^en. 5lm tüenigften genügenb Bleibt bie 2ln§fteIIung für ba» 5lrBeitygeBiet,

tüel(i)e§ ber ^unft unb bem ©etnerBe gemeinfam ift. @§ giBt außer 5}(ün(^en

fi^tüerlid) eine 6tabt in S)eutfd^Ianb, öießeic^t in ber 2ßelt, in tnelc^er für ba§

tägliche SeBen eine foli^e 5)tenge Don ßunftarBeit aufgetcenbet tuirb, tüie gerabe

in Berlin, ßein neue» S5ierf)au§, fein größerer 5)liet^§pataft entfte^t, of)ne

ha% S)ecoration§moler unb 5[Robeßeure Bef(^öftigt toürben. §ierBei tuirb natur=

gemäß manct)erlei UnBebeutenbe§ unb 2;^öri(^te§, aber auc^ baneben eine ^üUe

ton Sßortreffli(^em gefc^affen. 2^ Berlin ^aBen toir äßertftätten, todä)t monu=

mentale äßerle jeglicher 2lrt, Dom cinfadjen SpringBrunnen Bi§ gnm cotoffaten

2)en!mal, für bie gan^e äöelt liefern, unb tüo fe^en tnir nun auf ber 5{u§=

fteEung eth)a§ öon biefer l^ol^en f^ertig!eit ber becoratioen ^unft? äßa» nic^t

birect öon ber SSauIeitung Beftcttt ift, ift nii^t öor^anben.

5irge Unüor^eiten entfte^en barau§, ha^ in einzelnen ©ruppen nic^t me^r

^Berlin aßein, fonbern 23ereine auögefteEt ^aben, bie ftc^ über gan^ £;eutf(^=

lanb öerbreiten, fo Beim ^Papier unb bei ben ©raoeuren. 5Rand)erlei 3Baaren

erhielten Zutritt, tüeil bie betreffenbe gabri! ein SSureau in SSerlin untert)ält.

^ierburc^ h)irb ha§ publicum mißtranif(^ au(^ gegen bie tüirflic^ in Berlin

!^ergeftellten 6tücte.

2Bie ftar! bnri^ alle biefe Umftänbe ha^ ©efammtbilb gu Ungunften ber

SSerliner ^nbuftrie öerf(^oben töirb, bebarf leiner @ri)rterung. S)er große

ßrfolg, ben bie 5(u§ftettung errei(^t §at, liegt nict)t ha, too eigentlich ber

6(^tt)er^3un!t jeber ^luefteltung fein müßte, in ben au§gefteEten @)ctrierbe=

erjeugniffen, ber Erfolg liegt tneit me^r, ja faft au§fc§ließl!(^ in ber ^nftattation

be§ ©anjen unb in ben 5ieBenbingen. @ine iüir!lic^ gefunbe unb organif(^e

Si^ijpfung, tuelc^e ben 35er§altniffen S5erlin'§ entfpröc^e, ift bie ^lusftellung

nic^t; e§ fe^lt i^r bie geiftige Spi|e ber lünftlerifc^ = getuerblic^en SSeluegung.

Wan borf o^ne Sßeiterc» fagen, ha^ bie ^unft, bie 5lrc^iteftur, \a fclBft ha^

t)orne§mc ©etnerbe fic^ für ben ©ebanfen ber SocalauSfteUung gu Begeiftern unb
biefcm Gebauten Cpfer ju bringen, nic^t äßiHenS getuefen finb. ßebenbig unb
mit froher 5lugfi(^t auf Erfolg finb atte biejenigen Unternehmungen ein=

getreten, meiere fid) an bie oEgemeine ^ebeutung Berlin'« al§ 9tei(^§^auptftabt

unb at§ jüngfte 2Beltftabt galten. Sie finb eingetreten mit einem Stpparate,

al§ ob bie große SlugfteEung , bie S^erlin eigentlich) ^ätte ^aben muffen, auä)

tDir!lic^ infcenirt toorben tüäre. 2)iefer ©rfolg ^eigt auf ba§ 2)eutli(i)fte,

h)ie bcbauerlic^ e§ getoefen ift, ben 5lu§ftellung§gebanfen , für meieren S?erlin

üijllig reif tnor, in einen 9ia§men ju preffen, ber für ha^ öorne^me ©erterbe

3u eng tüar, unb ber nac^ außen l)in fo öiel Leittier! anfe^te, baß ber Äern

fict) na^eju ber ^etraci^tung ent3ie§t.



ju 'Weimar

am 28. guni 1896.

[9lQcf)brucf unterfagt.]

%m legten 6onntagc be§ öcrgangenen ;3unimonat§ Icui^tetc ^ettc unb

iüarmc ^ommetfonne ü6er ber anmut^igen 3ieftbenä[tabt äßeimar, beten fa^nen=

gefc^mücfte Raufet Bezeugten, ba§ bie in biefem ^o^re um einen dTconai t)inauö=

gef(^o6ene (5)oet^e=2Cßoc§e mit einer geftfeiet öon au^ei-getoöfjnlidjer 23ebeutung

eingeleitet tnerben foUe. Unb in ben etften ©tunben be» 3iad^mittag§ belebte

ft(^ bie ©tta^e, bie, am «Schlöffe borüber, über bie ^(m auf falber |)ö^e be»

öon alten SSäumen befi^atteten 3Ößebi(^t§ nac^ 2;iefurt fü^rt. Unfern ber alten,

^o(^gef(f)lüungenen SSrücfe ragt bo§ neu crrid^tete ©ebäube empor, nac^ bem

ftc^ bie ©(^ritte ber geftgäfte tnie ber neugierigen ^iif^QU^^ ^inlen!ten, unb

ha§ Oor einer feftlii^en SSerfommlung bie äßeil^e erhalten foHte.

2)a» in breijä^riger Sau.^eit öon ^ofbaumeifter 5JKnc!ert neu erbaute

©oet^c = ©(Ritter =3lrc^i0 ift ein ftattlic^er S5au au§ ipeiBcm ©anbftein, mit

glüctlic^er (Sinfic^t au§ ber Dtieberung, in ber ©dilo^ unb 8tabt gelagert

finb, auf ^albe §ügel^öf)e burc§ einen ftarfen Unterbau emporget)oben, fo baß

e§ gtei(^ bem ebenfalls :^0(^gelegenen 5Jhifeum über bie ©tabt ^eröorragt unb

toeit^in ft(^tbar gen SCßeften feine f^ront erftretft, bie bur(^ einen öon öier

©äulen getragenen 5}(ittelbau gefc^iift gegliebert ift. 2öie bie i^arabe unb

bie ganje 5lu^enanfid)t , fo betüa^rt au^ ba§ innere ben ©efammtdjarafter

gebiegener unb öornet)mer ©c^lid^t^eit unb entfpric^t, fo meit man einem

erften @inbru(fe trauen barf, in befter Sßeife ber ä3eftimmung be§ S^aulöcrfe».

^n brei .^auptfölen be§ erften ©tocfhJertey finb bie t)anbfd)riftlic§en ©c^ä^e

unb bie 2)rucltöerfe bey 5lrc^iD§ unter gejiemenben ©ic^ert)cit5einrid}tuugen

aufbetoafjrt ; bie bebeutenbe @rf)ebung ber 3)ede gcftattete, in falber §öl)e runb

^erumlaufenbe Valerien anzubringen, unb angemeffene 9{äume für ben Xirector

unb bie Beamten, fomie SlrbeitS^immer für auöluärtigc @ele§rte fc^licBen fic^

an. S)a§ für aUe ^nnenräume al§ f^arbe gelöä^lte einfacf)e 2ßci§ entfpric^t ot)ne

^tücifel öortrefflic§ bem ©tilc^arafter be§ ©anjen unb gibt i§m ein befonberS

feftlic^ au§geaeic§nete§ 3lu§fe§en. 5lllein ba^^ äßort be§ ^JJteifterS: „Ung bleibt

ein (Srbeureft ju tragen peinlich !" flingt marnenb in» £^r, unb bie mit un=
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etBittli(^er ©ic^ct^ett ju ertüattenbe ^attna tüütbe ftc^ üielletc^t ettraS Icii^ter

tragen laffen, toenn man, lücnigften^ für bie 5kBentäume, anbete mit 3}or[t(i|t

abgetönte, ni(5§t minbet ftilentfpred^enbe , aber tüeniger empfinblic^e gavBen

ongeiüanbt ^ötte.

^ie :^eröoxragenbe Einlage unb bie l^eitere SBürbe be§ neuen ^autrerfei

tüirb fid^ 3at)lreid)en 3nl>tu(^ 3U merBen iüiffen, unb deinen tüitb e§ gereuen,

ei auä) nur ju öorüberge^enber Betrachtung aufgefuc§t ju :^a6en. 5I6er jeine

gan^e eigenartige 5ln3ie^ung§!raft lüirb ei allen Denen gegenüber ertoeifen,

toelc^e ^Pietät unb SSere:§rung gegen unfere großen 2)i(^ter unb ha^ mit i^rem

5lnben!en unlöilic^ öerbunbene tneimarifc^e gürftenl)aui bal^in fül^rt, unb

benen e§ nun öergönnt fein toirb, je nad) 9ieigung unb Beruf, p(^tigen

ober tieferen ©inblitf in bie <Sc^ä|e 3u getüinnen, iüeld^e e§ beptet, unb öon

benen jatjlreit^e, fa(^!unbig auigetnä^Ite groben in @laif(^rän!en ^u bequemer

Betrachtung auigefteEt ftnb.

^ern unb iSrunblage bei ganjen 5lr(!)iöi bilbet ©oet^e'i gefammter

literarifc^er 9k(^Iafe, ber im Sa^re 1885 bnxä) teftamentarifc^e Verfügung

2BaIt:§er ö. (Soet^e'i, ht'^ le|töerftorbenen @n!eli bt^ £ic§teri, in ben

Beft| ber ^yrau ©ro^l^erjogin ©o^§ie bon Söeimar gelangte, unb ber eine

faft unüberfe^are unb unerfc^ö^flidje fyülle öon |)anbfi^riften , ßntmürfen,

gioti^blöttern , Tagebüchern, Briefen unb fonftigen £ocumenten oHer %xt

umfaßt. Den lotfenbften 5lnerbietungen gegenüber !^at äöalt^er 0. ©oet^e

jeber ^eit, felbft in befc^eibencr, ja befc§rän!ter Sebenilage , an biefem Befi^

feftge^alten , um i^n bem Baterlanbe gu ftd)ern, unb be^ ju etoigem, ban!=

barem ©ebäd^tni^ fc^mütfen bie fc^lic^ten, toormi^ergigen unb oerel^rungibotten

SGßorte feinei 2:eftamenti, in ©tein gegraben, ben ^ittelfaat. ^^nen jur

©eite betoa^rt eine gtueite @eben!tafel bie Erinnerung an bie greif)erren

Submig unb Sllejanber oon @Ieic^en = 9iu^lüurm, bereu ^^oc^^ergige

©c^entung öon ©c^iller'i literarifc^em ^laä)la^ im i^a^re 1889 geftattet :§at,

bai ^nftitut gu einem @oet'^e= unb ©(^iEer=5lr(i)iö auigugeftatten.

^n !eine ioürbigeren §änbe fonnten biefe ©(5^ä|e gelegt toerben. Denn

nic^t ali tobtei Befi^tl)um l)ot bie erlaud^te ©rbin jenei Bermäc^tnife unb

j;ene ©(^en!ung empfangen unb angefe^en, fonbern ali ein foftbarei (5^ut,

ha^ bogu l^elfen fott, bai 5lnbenfen an unfere großen Dichter lebenbig ju

erl^alten, bie töiffcnfc§oftli(^e ßrforfc^ung i^rer 5perfönlic^teit , il)rei Sebeni unb

äßirfeni unabläffig gu meieren, ju öertiefen unb auigubreiten, unb öor 5lllem bie

feit ^fl^'^en immer gebieterif(^er ^eröortretenbe ^orberung einer loal^r^aft 3u=

öerlöffigen unb umfaffenben 5luigabe öon @oetl)e'i SBerten ju ermijglic^en.

Unter ber auigcsei(^neten ßeitung, juerft öon $profeffor @ri(^ ©c^mibt, nac^=

mali unb gegentöörtig öon ©e'^eimrat!^ Bernl^arb ©up^an , finb aUc biefe

5lufgabcn in Eingriff genommen unb fo fa(^!unbig unb n)ir!fam geförbert

tüorben, ha% je|t, nac^ ber lurjen ^rift öon ge'^n ^a^ren, bie 6rgebniffe auc^

bie !ül)nftcn 2Bünf(^c unb |)offnungen toeit übertreffen. 5tu^er einer ftattlit^cn

9ieil)e öon ßingclbänben ber „©(^riften ber ®oet^e=@efellfcf|aft", bie aui bem

Sirdiiö gcfc^bpft finb, unb öon benen iä) nur bie Briefe ber ^^rau 3iatl§, bie

Originalbriefe ber italienifc^en Üieife unb bie Genien l)eröor'^eben ioill, ift bie
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grofee SÖeimarer (5)octf)c = 5Iu§gabe aUbalh in 5lTt griff genommen nnb fo cmfig
BearBeitet tüorbcn, ba%, iüä^renb ber erfte 35anb 1886 etfc^ien, jctit bereit«

na]§e an fiebjig 33änbe öottenbet öorliegen, h3el(^e aüefammt auf föruub ber

^ülf§mittel bei ©oetl^e = 5lr(^tö§ auggearbeitet tüorben finb. ©eine .öanb=

fd^riften unb 3)ru(!e getüd^rten bie 5)lögli(^!eit , ben 2;ert alt6c!annter 3Ber!c

!rttifc^ gu reöibiren unb feftauftetten , unb ältere ober jüngere ^Bearbeitungen

unb Ueberarbeitungen, ßnthjürfe, ©üggen unb 3]orarbeiten au§ bem Diac^taffe

treten t^eili ergängenb ^ingu, t^eil§ bringen fie reichen Suh)ac§§ an ööüig
steuern unb bii'^er Unbe!anntem. 2)iei gilt in l^öi^ftem 5JtaBe öon ben

5lbt^eilungen ber abriefe unb ber 2:agebü(^er mit i^rer gan,] befonberen

SSebeutung für ©rlenntni^ unb S3erftänbni§ bon föoetf)e'§ innerer gntlrirflung

unb öu^erem Seben§gange.

©(^on bie ^lugmerjung gafjlreic^er £)ru(ffe:§ler unb bie ©rgänaung nic^t

tüeniger Sücfen in ben älteren 5lu§gaben, bie bon ©oet^e felbft beforgten

!eine§h3eg§ au§gefd§loffen , toie fie ouf ©runb ber im ^Irc^iöe borfjanbenen

eigen!§änbigen ^anbfc^riften ober ber Originalbictate bei S)id^teri, unb felbft

bei längft be!annten feiner 2Ber!e, burd) bie neue 3lu§gabe öoH^ogen tüirb, ift

ein ^o^er @ett)inn. ^rei öon ftörenben, oft finnentfteEenben 3)rudfel)lern,

unb fo, tüie e§ ber ©^riftfteEer felbft im ßJanaen tüie im ßinjelnen geftoltet

tüiffen tooHte, Verlangt man fein 2ßer! öor fic^ gu feigen. ®a§ ift eine

^orberung, tnelc^e oft, ja meift tüeit fc§iüerer gu erfüllen ift aU ber 5aie

meint, aber fie ift oberfte§ @ebot, bo§ am pberläffigften bonn erfüEt tüerben

tt)irb, toenn ber |)erau§geber bi§ auf 9tieberfd§rift ober 3)ictat be§ (5(^rift=

fteEerg felbft jurüäge^en !ann.

@inen gang befonberen ^fteij aber l^at e§, mit ^ülfe bon ©oet^e'ö 5k(^la§

bei ber Sejtrebifion bie oft auf oerftreuten ^^tt^^i^ ober in Stanbnotcn auf=

beh)a!§rten öerfi^iebenen ©eftaltungen einer unb berfelben ©teEe unter ein=

anber ju öerglei(^en, bie 5lenberungen unb ßorrecturen gu prüfen, bie er in

eigeni^änbigen ober bictirten ^Jlanufcripten eintrug, unb bie ©rlnägungen

au§5ufpüren, tüel(^e i!^n ju ber 5tenberung ober ber f(^lie§lic^ getoäf)lten

f^affung beftimmt l^aben mögen. |)ier ift e§ tnirtlic^ gnlüeilen öergönnt,

©inbliif in feine 2Ößer!ftatt unb in bie 5lrt unb Eigenart feineö ©d^affen» ju

gewinnen, unb e§ Irirb mögli(^, bem ßünftler nai^guempfinben, ja felbft nac^3u=

fc^affen, töorauf unb tüorin boc^ im legten ©runbe aKe§ lüa^re .^unftöerftänbniB

beruht. £)a§ abgefc^loffene SOßerf erf(^eint nunme!^r al» ein getüorbene§ unb

toerbenbeS, unb bie einzelnen 6tufen feines 5Bac^§t:^um§ iüerben fic^tbar; mit

ber toadifenben ©infid^t in bie Eigenart feiner ßntftebung tnöc^ft pgleic^ bie

ßrlenntni^ bon bem innerften äßefen unb bem inbibibuellen ©(Raffen unb

3lrbeiten feine§ llr'§eber§. 5}lit bemfelben ©enuffe tüeife nic^t nur ber .^ünftler

unb ^unftgele:§rte, fonbern felbft ber ßaie in Sügäen, ßnttüürfen unb 8tubien=

blättern bon 3)ürer unb 6arften§, ßorneliui, €berbed, ©eneEi, ©(^norr unb

©c^iüinb, e^obotoiedi, ß. mä)kx unb mm^tl, Sreber unb ^Pretter — um
bei beutfc^en 5}leiftern ju bleiben, bie überbieg ber ^J^el^rga^l mä) ju 2Beimar

in SSejiel^ung flehen — bie SSorarbeiten ju i^ren ^ilbtüerlen mit immer

tt)ac£)fenber einfielt in bie 2Ber!e h)ie bie ^nbibibualität i^rer Schöpfer ju
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ftubtxcn. llnb nic^t anbet§ ift e§, toenn bei; 5}lufi!cr fic^ haxan erfreut

unb 6ilbet, in S5cetf)ot)cn'^ ©ü^jcnBüc^ern 6ei]>iel£^U)eife bie öerfc^iebencn

gntlüitflitngöftufen ju öerfolgen, Ineli^e bie ^elobic be§ ßiebe§ Mn bie greiibe"

burc^gemacfjt fjat, U^ fte 311 bcr öoUenbet a6gef(^Ioffcnen ©eftalt gelangte,

tDeI(^e bie neunte ©t)Utpf)onic Bietet. @enie ift ^^lei^: c§ Betüöl^rt fic^ hierbei

auf bai Ueöeräeugcnbftc bem 5luge, ha§ ju feigen öerfte!^t. 2)ie ^nbiöibualitöt

be§ einzelnen ©c^riftfteHerg ^u ergrünben, giBt e§ feinen mü!^fantercn , a6cr

auc^ feinen fi(^ereren 2ßcg, al§ biefe Unterfuc^ung feiner 6!i33cn, ©nttoürfe

unb 5}knufcripte, ber geftric^enen ©teilen tüie ber hinzugefügten, ber in raf(^em

©djtüunge ^ingetüorfenen unb bennoc^ fofort feftgefügten, tüie ber erft in 30^=

reichen taftenbcu 35erfu(^en unb SSariationen ju enbgültiger Raffung getaugten 51B=

f(^nittc, tüie fie burc§ baö Stubium ber 5Jlauufcriptc allein ju ermöglichen ift.

£)arum ift cö aud) ^oc^tüiltfomuien, ba§ ©c^iller'g !§intcrlaffene ^Papiere

eBenfaK§ bem 3lr(^iö eintjerleiBt tDorben finb, unb ba% ein (5)leic^e§ mit

äßielanb'ö unb §erber'§ 5^a(^la^ gefc^e^en ift. Hub mit gan^ Befonberer

f^reube Begrübe id) e§, ba§ man ft(^ entfc^loffen !§at, auc^ ^eroorrageube

neuere ©(^riftftcller l^injugugefeEen. S5ereit§ ift ^mmermann'g, ^eBBel'S unb

f^reiligrat^'§ literarifc§er 5la(^la^ burrf) ßauf ober @(^en!ung ßigent^um be^

5lr(^iti§ gctüorben, unb auf bemfelBen SSege finb Otto Subtüig, ^JiiJrife, Oiüdert,

§ri| Oieuter, (SciBel SSec^ftein, ©(^effel, 6torm, ©. fetter unb 5lnbere burc^

me!^r ober minber umfangreiche^ ^[l^aterial jur Sßcrtretung gelangt. ©elBft

einige ber l)ert)orragenbften leBenben £>i(^ter, toie ^ßaul ^ei^fe unb .*^onrab

f^^erbinanb ^letjer, !^aBen Bereits i^ren @!^renpla^ gefunben. ©ic^erlic^ toirb

auö) bafür geforgt fein, ha^ ber im 3^rü^iaf)r torigen 3a!§re§ ba^ingefc^icbene

©uftao f^rct)tagM bie i^m geBü^rcube SSerüctfid^tigung finbe, beSglei(^en ber

lüngft öerftorBene §. ö. Sreitfd^te. 3)enn aEcrbingg ^offe unb tüünfd^e id} leB=

^aft, ha^ ber .^rei§ ber Slufjune^menben nid)t alt^u eng gebogen unb nic^t

auf bie ^Poeten Befc^ränft tüerbe, fonbern ha^ man furg eutf(i)loffen hav ä^ürger=

re(^t atten benjenigen l)ert)orragcnben beutf(^en 6c^riftftenern, bie U)iffenf(^aft=

li(f)cn feine§meg§ au§gefc^loffen, juerfeunen mijge, bereu 2Ber!e fotüo^l burc^

il)ren geiftigcn @el)alt, alö auä) jugleic^ burd) eine inbiDibueHe unb timftlerifc^

burc^gcBilbete fpra(^lid§e SarfteHung auSgejeii^net finb. ^ä) toürbe, um
nur einige SScifpiele ju nennen, $aul be ßagarbe eBenfo tüarm jur 5lufnaf)mc

^) S)cfe mau fid) um bcn (janbjc^riftlid)«! Tcad)lafe &. 'i^xetjtaq,' ^ bemü()cu möge, ift um
fo btincienber 31t cmpfc()(eit, a(ä ein aiibcreö iprccf)cnbe'5 SengniB aui^ ber äBerfftatt be-S großen

®d)rittfteUerö bem ä>crnel)mcn nad) 6)Ctaf)r läuft, für immer jerftört ju tüerben: feine syibliotljef.

SBcnn man .3citungÄnad)ric^ten gtanben barf, fod fie öerfanft unb bamit ein '-i*üd)erid)a^ t)orauö=

fidjtüd) ber Stuftöfung überantiuortct luerbcn, ber üon ber umfaffenben 9?ilbung wie öon ber

'•^Irbcit'änieiK' (?rcl)tQg'g fpred)enbe.3 3i""piß ablegt unb überbieö nod) burd) icinc in einem

langen l'eben mit nngemeiner Sad)fenntniB 3njammengebrud}tc Sammlung üon 0^lngid)riften bed

16. unb 17. .^a'^rbunbertö gerabc3n unfc^ätjbar nitb nnerfe^Ud) ift. (5§ ttöre überan>5 banfen>3=

»i'crt^, n?enn ba§ f reufeifc^e Untcrrid)töminifterium »enigften'3 in biefem einen gälte bem trefflid)cn

iBeifpiele SBcimarö folgen unb burd) (frmerbnng jener S8üd)erfamm(ung bem ?(nbenfen bed

üerftorbenen (yeid)id}tfd)rcibcrö unb ^no^Uid) ber (^efd^id^telinffcnic^aft biefelbe pietätUoUe g-ürforge

ermetjen moütc , njetdje SBcimar unfern Xic^tern unb ber titcratnrgefdjic^tlidjen Jorjdiung feit

tauge unb in reid^ftem Sliafee ju gctDä^ren lucife. grcitii^ wirb man teiber and) f)icr tüieber auf
ba>5 geJiio(}nte ,f)inberni^ finansieHcr SBcbenfen gefaxt fein muffen.
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empfehlen, tüic SSictor ö. ^c^n, ß. b. 9tan!c unb §. ö. .öclmfjol^ , uiib mödjtc c§

qIö fel6ftöerftänbli(^ bcti;a(|ten, ha% man 6cmü^t fein toirb. tuenigftens hau eine

ober anbere c§aro!tenftilc^c ©(^riftftücf be§ gtöBtcn je^t (eöenbcu Xeutfc^cn ju
ei-tüei;6en, ben man leidet anc^ jugleic^ al§ ben größten bcutfcl)cn Stitiften bct

@egenn)Qi-t beseii^ncn barf. 2)a§ ^eutfd) öon prft SSismarcfg „$Pi-ac^tbcrirf)t"

(öom 5}tör3 1858) äum SSeifpiel, ober be§ @taat§minifterial6eri(ä)t§ ö. 15. oep=
tcmber 1863 tnürbe neBen ben 6c^i:ifttüctfen ber im 5ir(i)it) bcttvetenen ^rceiftcv

imfetex ^Jtnttetfptac^e feine @6en6ürtig!eit ftegteic^ be^upten. gxcilid) tnerbcn

öon jenen, tüie überhaupt ben meiften umfangteid^eren S(i)tift[tücfen bc§

^üxften bie eigen^önbigen ßoncepte fdjtüeiiid) me^r öor^anben, nnb fallö öor-

^nben, au§ leidet exfic^tlii^en @rünben fc^toer ober nid)t erreichbar fein, fo

ba% man f)ter too'^I nur auf ein ^ufammentoirfen befonber§ günftiger ^ufätte

tüirb ^offen !önnen. —
S)te feierliche gintüei^ung fanb 5k(^mittag§ 3 ll^r ftatt, in ©cgentnart

be§ (S)roper3oglic^en 5ßaare§ unb feiner erlauchten ga^^^'^ie, be§ ß^efö be§

ßioilcabinet§ Dr. 0. Sucanu», ben ber ßaifer al§ feinen 35ertreter gefanbt

l^atte, unb einer 5ln,^a^l Oon ^^eftgöften, toelc^e im Flamen ber §rau @roB=

^erjogiu eingelaben toorben tüaren. lieber bie ßin^el^eiten ber 6inn)ei^ung§=

feierlici)!eit !^aben bie SageSjeituugen bereite me^r ober minber auyfüf)rlic^

berici^tet. 3ur Einleitung ©c^iHer'S „Sieb an bie ^yreube" au§ S3cetboDen'§

neunter 6t)mp^ome, banu eine Sßei^erebe be§ £)irectorö, oier 33egrüfeung§=

anfprac^en ber S5ertreter einzelner Vereine, ^ulböoEe ßrtoiberungen barauf

öon ©eiten ber grau ^rofefjer^ogtu, ber ©ci)lu^ci^or au§ Stöbert Schumann'»

„O^ouft" äum 5lbfci§lu§ unb bann ßercle — fci^einbar toor e§ genau fo toie immer

unb uberatt bei alten geierlic^leiten ät)nlic^er 9}eranlaffung, unb toer nic^t

perfönlic^ babet anluefi^nb getoefen ift, mag lüo^l glauben, baB fic^ nic^t»

ol§ eine farblofe 2ßieber{)olung eine§ bereits attjuoft toicber^olten ?^eft=

Programms öottjogen fjabc.

3ll[ein biefe Weimarer geier l^atte in ber %i)at i^ren eigenen Ü"t)arattcr,

ber im ©anjen ebenfo ^eröortrat toie in oEen ©in.ielfjeiten unb jeben ber

2;^eilne!^mer in feinen SSann gu ^ie^en öerftanb. ^u^^äcfift berührte au§er=

orbentlic^ too^lt:§uenb bie 5lbit)efen!^eit öon aEem infialtylofen ^H'un! unb

(Slauj unb bon Willem, tnaS nur nac^ ^lu^en gu tuirfen beftimmt ift unb toa»

gegenwärtig anberlnärtS unb allerorten für unentbehrlich croc^tet ju tocrben

fc^eint. £)afür gab ber ganzen f^eierüc^feit bie fc^lic^te, Ujo^lmottenbe unb

in fic^ fclbft fiebere 33orne^m!^eit in 5luftreten unb -Haltung be§ fyürftenpaareS

unb in feinem perfönlic^cn 35cr!e§r mit ben 5lntocfenben ha^ 35orbilb unb bie

©runbftimmung unb beftimmte ebenfo bie Haltung ber oerfc^iebcncn geft=

aufprallen, ©leici) frei oon unerfreulicj^em 33t)3antini§mu5 Inie oon leerem

$at^Oö unb aufbringlic^er 33erebfam!eit, fanben bie ©prec^er für ehrerbietiges

unb öertrauenSOoHeS San!gefül)t ben rechten ?tu§bruc! unb erhielten um fo nac^=

Zeitigere äßirlung. Unb über manchen ber Slntoefenben toirb e§ gclommen fein

tüie eine frol^e Ueberrafdjung barüber, ha^ eS ^eute in 3)eutfci)lanb nod) möglich

ift, eine freier gerabe biefer 5lrt gu erleben, too eine ©cmeinbe, auS 53Htgüebcrn

öon pc^fter toie öon befc^eibenfter SebenSftettung jufammengefe^t, fic§ in ber
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SteBe unb SSete^^rung bet "^öc^ften geiftigen SSefi^tpmer unfret Dktion geeinigt

fül^lt. ^ebent bet antoefenben Öäfte tüirb ber toeit)ebot[e ßinbrucf bei* !utaen

©tunbe in ban!6atem 5tnben!en unb unöergefelid^ Bleiben, tuo mon in bem

^o^en, fc^immernben ©aale fte^^enb fic^ umgeben tonnte öon ber e:^rit>ütbigen

|)interlaffenf(i)aft unferex größten ©eifter. 2ßä:§renb man bet SCßei^etebe laufi^te,

tüeli^e etnft unb einbtinglic^ öetüinbete, bofe bieje§ §qu§ baju beftimmt jet,

ni(5^t nut feinen foftbaten ^eft^ ju pten, fonbetn i§n auc^, iüie bi§bet, in

:pf(ic^ttteuet ioiffenfd^aftlic^et ^otf(^ung immet me^t 3um ©emeinbefi^ bet

?iation 3u machen, ha^ 5lnben!en unfetet S)ic^tet ju betüo^ten unb in i^tem

©eifte 3U leben unb ju töit!en, fu(^te bo§ 5Xuge uniriEüitlid) bie erlauchte

^ettin, irelc^e an bet ©eite i!^te§ @ema!^l§ feit langen, gefegneten ^a^ten

iüaltet unb mit i^m beteint SQßeimat ju bet |)eimftätte be§ @belften unb

SBeften et^oben l^at, lt)a§ toit aU ba» 35etmäc§tni^ bet ^lütl^ejeit bentfc^et

S)ic§tung bete!§ten.

S)ie 2;tabition be§ toeimatift^en §aufe§, bie fid§ in .^atl 5luguft bettötpett,

ift in biefem §ütftenpaate tüiebet aufgelebt, ba§ in bet unetmübeten unb opfet=

fteubigen ^Pflege ibealet ©ütet eine bet f(^i)nften 5Iufgaben feine§ öettf(^et=

betufe» etfennt. 2ßeit übet bie engen ©tenjen i^tet Üleftbenjftabt unb i^tel

Sanbeg f)inou§ teic^t bie Sßitfung biefet ^etfönlic^!eiten, benn on i^nen

betüöl^tt e§ fic^, bo^ bie ^taft eine§ eblen (S5eifte§ unb teinen SBiücng un=

etme^Iiii^ ift unb au» kleinem (Sto§e§ 3U f(i^offen öetmag. SSie fc^on öot

t)iet ^Jienfdjenaltetn , fo ift anä) fjtnk tüiebetum SÖßeimat bo§ienigc beutf(f)e

f^ütftenl^au§, ba§ tnie leibet nut tüenige anbete e§ öetfte^^t, bie öon ben 35ätetn

etetbte ©elbftänbigfeit fic^ in eigenet 2:^ot ju ettüetben, um fte n)a:^t!^Qft ju

befi|en, inbem e§ fic^ in ben ^ienft einet gto^en 3lufgabe ftellt unb but(^ fein

äBoEen unb Sl^un ha§ 9tec§t feinet ©jifteuä beglaubigt. 5Jlit tnie gto^em ©tfolge,

ba§ ift bet ©emeinbe, bie fi(^ um äBeimat f(^att, feit lauge tt)of)lbefannt, unb

tüitb nunme!§t but(^ Sßetle trie bie @oet^e=5lu§gabe unb hav neue 5lt(^it) aud)

öot bet OeffentliÄleit offenlunbig unb etlüiefen.

3tüat iritb, inet bie ^e^c^en bet Seit 3U bea(i)ten gemo^nt ift, nic^t t)et=

!ennen !önnen, ha'^ biefe SSefttebungen unb Seiftungen bei Söeitem no(^ nirf)t

fo ijoä) unb ebenfoiüenig fo allgemein getüütbigt tüetben, tüie fie e§ öetbienen.

%uä) bie Utfo(^en baöon finb too^l ju etlennen. Unfete gto^en i)ic^tet

ne'^men fc§h)etli(^ noc^ je^t im geiftigen Seben bet ^eutfc^en biefelbe ^o!^e

unb entf(^eibenbe 8teEe ein, tüie bi§ ettna öot einem 9Jienfd)enaltet, unb i^

fütc^te fagcn 3U muffen, ha% inSbefonbete unfete ^ugenb i^nen mel^t unb me^t

entftembet tnitb — „unb bie 5ltge liebt ha^ 9leue." äßäljtenb bie (Sef(^lccl)tet,

tnelc^c bie i^tiege öon 1866 unb 1870 fc£)lugen unb ha^ neue Üieic^ begtünbeten,

noc^ ebenfo on @oetl)e unb @(^iEet !^etangebilbet öJaten, tüie öotmal§ bie

3iugenb bet SSefteiung^ftiege, lüenben fi(^ bie jungen ©enetotionen bet (Segen=

toatt anbeten ^a^nen ju, bie noc^ alten 3^elen fügten mögen, nut ni(^t ju

bet äßelt bet beiben tüeimatifd^en S^ic^tet. 5lu(^ bie 5lb!e^t öon allem

l)iftotif(^en @inn unb bamit jufammen^ängenb öon !^iftotif(i)et 2I>eltanfct)ouung

unb ö^ilologifcl)et 5Jtetl)obe iüitft i^ten ©chatten, unb öon bet tiefen 5lbneigung,

mit bet l^eutjutage bteite ©i^idjten bet fogenannten ©ebilbeten, bie ba§
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grofec äßoxt führen, Ittetatittgcfc^tc^tlic^e ^orit^ung cbcnfo tüic gi-aiiiniatiid)=

fptac^lid^e unb überhaupt attc p^ilologifc^c Untei-fiic^ung bettadjtcn
, faßt

ein guteg 2;^eil auä) auf bic 6tubien, h)elc^e im tücimarifcfien ®oet^c=
6(5§iEei;=5(rc^it) if)i: ßentntm exicnncn. ©0 ift e§ eine ^ixubc, ,^u lüiffcu
unb au fe^en, bo§ e§ tuenigfienS biefc (Sine ©tättc in 3)cutfc^Ianb gibt, tüclcf)c

ba§ a« Pflegen für eine g§xe erachtet, tüa§ ben (Sinen ein 3(ei-getniB unb bcn
5lnbei;en eine S^or^eit ift.

SÖßii; ^aben Sitte bie Hoffnung mit öon bannen genommen, baß äßcimar
and) fetnei-^in fortfahren hJotte unb toerbe, biefen g^renpla^ a« befjauptcn,

unb bie ^o:§e ^ef(^ü^erin be§ (5^oet§e=6c§itter=2lr(iiö§ felbft ^at in i^ren 5lnt=

tüorten auf bie an fie gerichteten 3lnf)3rad§en biefe Hoffnung geftär!t unb gc=

me^rt. i)a§ trat in§befonbere bei bem §ö^epun!te ber geier am tüirtfamftcn

^eröor, al§ $Profeffor grid^ 6(^mibt mit tüarmcn unb h3ir!ung§öoaen äßorten

bie Ueberreic^ung einer !oftbaren @obe begleitete, toel(^e beS feftlic^en 2agc§
eben fo tüürbig toar, töie ber erlauchten gmpföngerin unb ber 8penbenben.

g§ tuaren bie fieben ^änbe üon ©oet^e'g Originolbriefcn an ^rau öon (Stein,

ioelc^e bur(^ eine ^ßriöatfammlung. Bei ber fic^ au(^ ber ^aifer, Äarl 5luguft'§

Ururentel, betl^eiligt :§atte, erlnorben trorben lüaren unb nunmehr al§ n)ei^e=

öotte f^eftgabe ber ^o:§en f^^rau borgcbrac^t tourben. ^n im:proDifirter 9iebe,

mit üottenbeter ©ic^erl^eit unb mit fetter, üarer ©timme anttüortetc bie O^ürftin.

^urc§ i^re :^eralic§en ^an!e§h3orte tlang gerechter ©tola auf ben SSert^ unb

bie ^ebeutung i^re§ 3Botten§ unb be§ unter i'^rem ©(|u|e bi»^er ©eleifteten,

augleii^ aber auä) ber fefte ^ntfd^Iu^, i^^re ^^ürforge and) fernerl)in ben 3luf=

gaben unb ber Stnftalt tnibmen au tüotten, bereu SSebeutung für baii natio=

nale unb geiftige Seben S)eutfd)lanb§ fie einbringlic^ §ert)or!^ob.

5[Rit ber ©mpfinbung ehrerbietigen unb t)ere§rung§t)otten 2:an!e§ öertieBen

toxx bie neu errichtete ^eimftätte, unb erfüttt öon bem SBunfc^e, baB i^rer

erlauchten S5cf(^ü|erin no(^ lange ^a^re glüdlic^en unb beglücfenben fieben»

bef(^ieben fein mögen!

Ueber ben ©(^lu§ be§ feftlii^en 2;oge§ bleibt toenig mc^r ju berichten.

@in in jeber §inft(i§t tDof)lgelungene§ 5Jla^l im ©aale ber ©r^olung Gereinigte

bie eingelabenen @äfte. £)ie SSetoirt^ung toar üortrefflic^ , ni(^t minber t)or=

trefflid) iüar auc^ bie ©timmung ber 35erfammlung, o^ne bur(^ llnlt}efentlic^c&

beeinträchtigt, ebenfotrenig aber auc§ noc^ irgenbtoie gefteigert Serben au lönnen.

£)enn man töar unb blieb erfüttt Don bem auöor Erlebten, unb atteS 5lnbere

trat oor ber (Erinnerung an bie 2Sei!^eftunbe aurücf, bercn ^ilb ber ©eele mit

bleibenben 3ügen einge^^rögt tüar, einem erl)ebenben, ^armonifc^ in fic^ ab=

gefc^loffenen ^unfttoerle öergleic^bar, beffen ginbrud öor bem geiftigen 3tuge

nimmer öerfc^toinbet. Unb man na^m beim 5lbf(^iebe ha§ Setoufetfein mit

fic^ ^intneg, ha^ au bem bieten ©ro^en unb (guten, ha§ in öergangenen tüie

gegenwärtigen Sangen in ber toertl)en ©tabt SSeimar au bauernbcm unb

tüirffomem Seben geboren toorben ift, ftc^ eine neue ©c^öpfung glcii^en (^eiftes

gcfettt liat, lüelc^e bie ©etoä^r gleid^er ^raft bc§ Seben§ unb 2ßirfen5 in

ft(^ trägt.

ßiel, ben 8. ^uli 1896. Stlfreb ©c^öne.
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Ptadjbrud untevfagt.]

(^•iu 5?vtcf an feine Jyreuube,

3)en Xob eine§ 5Jiannc§, ber bie äuBetftcn lüften be§ menfc^lic^en SeBen§=

Beätxfeg en-eicf)te, fel)cn lüir öorau§ unb crtüotten i^n. ^n ^^ilofo^^ift^er

Ergebung fdjetnen iüir öor feinem ^inn^cggcfien fd)on burc^ ^etrad^timg

be§ UnaBtoenböaxen einen 2;:§eil be§ ©(^mcrjeS ju übetluinben. ©o oft \mx

bog erlebt ^aben, immer ift ber ©c^auber, mit bem tnir if)n aU einen lobten

enblid) baliegen feigen, eine neue furd^tbare grfa^rung, al§ machten h)ir fie

äum erften 5Jlate. SSeit fort ift er nnb ber Bürger eines neuen 9iei(^e§.

äßunberbar ift, lüie bei bem S^obten getüiffe ßinien be§ 31ntli|e§ ^^eröortreten,

al§ fei in gelraltigenSc^riftaügen öon ^ö^txtx^anh niebergefct)rieben tnorben, tüa§

er toax. 5ltte§ ©belfte, §ö(^fte unb 2;ieffte feine§ 2ßefen§ fdjeinen fie 3ufammen3u=

faffen. @ine geiftige @rabf(^rift. 60 fagte ÖJoet:^e öon ©i^iHer: ©r toax unfer!

Unb !)intcr tt)m in nnienbiem Sd)cinc

2aa„ tvQs mi§ ^lüe bmtbtgt, ha^j ©emeinc.

2ll§ ic^ ßurtiug fo liegen fa'^, tüar e§, al§ lernte id§ i^n neu !ennen. 5ll§

fprä(^e er in einer ftummen ©^rad^e bie erften SBorte. SÖo» bi§ bal^in h)ie

ferne», li(^te§ ©elttöl! nur öor i^m aufgetaudjt toax, ift nun SBirtlic^leit für

il^n gelüorben, unb tnaS i'^n bi§ ba^^in leib:^Qftig umgab, liegt inie ferne»

lic^te§ ©etüöl! unter il)m.

^n 6urtiu§ ift ber le^te ber großen beutfc^en (55elel)rten fortgegangen,

für bie ©innen, 3)en!en, S)i(^ten unb ße^ren SebenSbegriff tüar. S)er le^te ber

©taatSmänner im S5erei(^e ber :^iftorifd)en 5lrbeit. Unmöglid) inar i^m, fi(^ pm
^olitüer ju machen, ^^ür 6urtiu§ gab e§ !eine nur opportunen SSer^^öltniffe.

3mmer in ben gleii^en ©ebanfen ftanb er ber ^lufgabe gegenüber, bie er al§

bie feine§ Seben§ anfa!^. 2:reitfd)!e ftarb in ber 9lrbeit an feinem ©ec^ften

SSanb, ßurtiug in ber an ben legten S5ogcn feine» $Ißer!e» über Oltjmpia, bie

no(^ ,^u brudcn finb. 3)eutfd)e unb gried)ifd)e ®ef(^i(^te tnaren if)r 3iel. ^m
3a^rl)unbcrt ber ©ntbedung 5lmeri!a'§ liatte fid^ bei ben f(^ifffa^renben

S3ölfern ba§ 5Jll)t^u§ be§ @lborabo gebilbet. £ana(^ iDerbcn fya^rten in§

Hngctüiffc unternommen. @ntbedung§fal)rten nad) bem Unfinbbaren. Ueber=

tragen tnir ba» ^Mrc^en in bo§ (SJebiet ber ^öc^ften geiftigen SBemü^ung,

fo fef)cn tüir ^acob ©rimm auf einer etoigen @ntbedung§fal)rt na(^ ber Ur=

^cimatl^ be§ beutf(^en fd)öpferifd)en @eifte§, Xreitfd)!e nad) ber ber ftoaten=

bilbcnben beutfc^cn 3]ol!5!raft, 6urtiu§ auf ber nac§ bem innerften 3i^efen

ber @ricd)en, bereu Sanb il)m al§ bie geiftige Ur'^cimatl) alter europäifc^en

33öl!cr t)orfd)tt)cbte. 2[ßer fönnte neben biefen breien noc^ genannt trerben, bie

in 3erbrcd)lid)en !leincn ^alirjeugen immer fid) auf bem großen SBeltmeere

l^icltcn unb fid) um SBinb unb SBetter nidjt fümmertcn.
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3)enen, h}el(^e 6uttiu§ in bcn legten %aqm fctue§ Scibenc^ fal)cn, crfdjicn

al§ ha§ ^enn^eic^en feine§ ^uftanbeö ber ^ampl mit bcm er fein qunluoücö
ßeiben aU ettüQ§ ^^xetnbeS ^n überhJtnben 6emüf)t \mi. i^x jaf) feine Sixanh
l^eit al§ ettüa§ Untüüxbigcg an, mit bcm er tcinc ©emeinfc^aft I)abcn moac.

S5on if)r burfte aU ettuaS äßirtlid^em nidjt i^efproc^en tnerbcn. knn S^ebancrn,

ja nii^t einmal eine f^rage hamd) bnlbete er. 2Burbcn bie <2rf)mer]en ,^u grofe,

fo crf)oB er fid^ nnb ging in fein ^immcr; ba fa^en mir it)n ftiH anf=

nnb abgeben nnb ben befrcienben 2tugenbliif erwarten, (älaftifd) unb aufredet,

toie immer fein @ang tüar. 5bd) toenige 5]Hnuten öor feinem 2:obe ftanb

er auf, frei nnb of)ne §iilfe empor, fteHte fid) neben fein S3ett, ftcmmte fid)

mit ben 5trmen onf ba§ gnfeenbe, redte fiä) mie ein ^lurner mit hm Schultern

rüdlnärtö nnb in bie breite nnb fagte: man mn§ fic^ ctlnog reden, tucit bie

^^luSfeln fonft ganj fteif tnerben. S)ann bnlbete er, baB man if)n entfleibctc,

legte fic^ tnie jum ©(^lafe auf ben 9iüdcn unb tl^at tief nnb fräftig bie legten

^t^emjüge. 5luc^ in jenen legten ^Jiomcnten no(^, bie gan,^ frei Inaren, fprac^

er öon feinem 25>er!e über Dl^mpia unb gab SSeftimmungen, h)ie e» bamit

gehalten tnerben foUe.

^acob ©rimm fa!^ fic^ gicidjfam al» ben beboEmäd^tigtcn ©efanbten bcs

beutf^cn S3olfe§ an, tüie er e§ für ft(^ unb in fic^ gef(Raffen t)atte. SDiefe»

£)eutfd)Ianb lüar nur x^m be!annt, unb ba» öertrat er. 9lly gegen feine $8er=

muf^ung, ba§ bie Öot!^en unb @eten ba§fel6e ^olt feien, äBibcrfprud) fid)

er^ob, berührte i^n ba^ gar nii^t. 9J^oc^ten 5tnbere anberö beuten aU er.

ßr blieb bei feiner Meinung. 9htr baö crftaunte i^n, ha^ man non i^m

ertoartete, er tonne auf ha^ i}\n, toas 3tnbere bagegen fagten, öon i^r abgcf)cn.

@r ätuang ja 9liemanbeu. 3)icfe§ Uuberü^rtbleiben öon fremben ©ebanfcn Inar

ha§, tüa» feine (S^egner fo fe!^r erbittert, biefe germaniftifdjcn bloßen ^politifer,

lt)el(^e meinten, e§ !önnten aui^ ^ier 5lbftimmuugen maßgebenbe 9tcfnltatc

fc^affen. So ift ©ruft (JurtiuS fic^ felbft immer al§ ber aEein untcrridjtetc ©e=

fanbte jener alten (S)ried)eu erfdjieneu, bereu Sanb er beffer ju !ennen glaubte,

al§ jeber 5lnbere. SBiberfpruc^ erftaunte i^u. @ob e» feinem angeborenen

5lmte, griec^ifc^e» Söefen gn ertennen unb ,^u ertlären gegenüber ^emanben,

ber ßaoileiTBQog getuefen iüöre'? Unbefangen unb ol)nc .£)od)mutl) fa^ er fid)

al§ ben ^umeifttniffenben an. ©eine ^ugeubfa^rt burc^ bcn ^^^eloponne-^ Uiar

t^m tnie bie eine» dürften, ber fein '>i,anh fe^cn Inill. «Seine 3lnfd)auungcu

attif(^er 3:opograp^ie, ha^i in i^m lebenbe 33ilb be§ alten ^^t^cn§, feine 9tc=

conftruction ber 9iuinen tnareu il^m bie richtigen an fic§. S)ie 53htarbeit 5(nbcrcr

lic^ er fi(^ gefallen: i^m aber fiel bo(^ bie le^tc @ntf(^eibung ^n. So bockten

aud) ^acob ärimm unb 3:rcitfd)!e. 5Jic^t§ Inirb tueniger öerftanbcn unb gc=

bulbct aber, al§ bieg angeborene ©efüljl monard)ifd}cr, le^tcr cntfd)cibcnber

Ober!^ol)cit. ^e me:^r e§ nur ftiEfi^tocigcub geltenb gemadit toirb, je me^r er=

bittert e§. Wii Mortem 5lccentc \)aht id) gegen 6urtin§ rebcu boren.

®enn ha^^ tnar ber SetneiS auglcid) feiner Ucberlegen^eit, baB bic§ Öcfü^l oon

fo nngel^eurer Seiftung§!raft getragen tonrbe. —
6urtin§ ^attc etü)a§ in fid^ @eler)rte§. Sprach man mit i^m, fo blieb

man mandjmal fo lange o^nc Slntlüort, ha^ ha^ @efü§l auflommcn tonnte,
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aU ^o6c ci: md)t gehört, ja, al§ :^a6e er m(^t ^ötcn tooHen. 3)ann, tote

ertoai^enb, gab er ^ntlDort. @r ^atte überhaupt ettnaS 6<^tüeigenbe§ unb

fanb boc^ im ©efpräc^ unb im Selbftfpret^en ©enufe unb @rf)olung. @r ^^atte

öiel erlebt unb fpracf) baöon, al§ fuc^e er für fic§ fclbft alte (Erinnerungen

jufammen. Sieben unb 9iebenf)alten toar i§m ein @enu§ unb ein 35ebürfni^.

@r toar nict)t geiftrei(^, lra§ mon gemeinhin fo nennt, immer ober bebeutenb.

@r ftritt, tt)o man feinen ©runbanfcbauungen iniberfprac^, mit §ö(^fter Seb=

l^aftigfcit, nie aber gereijt, fonbern immer mit ber 5)^ilbe eine§ überlegenen

5Jtanne§, ber jeboc^ energifc^ Siec^enfc^aft obaulegen ft(^ für Derpfliditet plt.

gr l^atte ba^ ^ebürfniB, junge ^länmx um fic^ au §aben unb für i:§r gort=

kommen ha^ ©einige ju tl^un. @r aeigte unb erflärtc gern unb immer in bem

2;onc, aiv öerfte^e fic^ feine Sluffaffung al» bie altein richtige öon felbft.

6eine ßrfenntniB i^ar bie ^ö^ere. ^n feinem ©tilc lag ettoag 5Pat:§etif(^e§,

im Sa^bau unb auä) tüa» ben Slccent anlongt, man ertonnte fofort, it)a§ ou§

feiner §eber flo§. ßttna» ^eftlid^e» log in feinen äßorien unb 5tuftreten.

@r ging, raf(^ unb frei unb freubig, al§ fei er in großen @eban!en befangen.

9iebete man i^n an ouf ber ©tro^e, fo tnor er überrofc^t unb fo^ oud^ feine

f^reunbe on, ol» erfenne er fie eben erft unb fe^e fie mie noc^ longer 3:rennung

lüieber. äßenn i(^ felbft on bie beute, bie mir nic^t me§r begegnen, fo fielen

fie mir in i!§rem ©onge meift auerft üor 5lugcn. ^Jlcinen 3Soter unb meinen

Öntel, ©oüignt), ^umbolbt, 2reitfc^!e, .^omeQer, Sorneliug, Surtiu§ toürbe

i^ auä) in ber S)un!elf)eit nur an ber Silhouette i^re» 6in^erf(^reiten§ no(^

ertcnnen. 2ßic Äoifer äßil^elm L, tüie ßoifer f^riebric^ ging, fte^t mir lebhaft

t)or klugen. @§ log toie ein 9}eröfoll in ber 5lrt, tuie ^e^er bie f^ü^e fepe.

Unb fo auä) erinnere ic^ mi(^ bei ^ebem ber Haltung be» §aupte§. 3lu§

meinen ßinberaeiten roeiB ic^ noc§, toie Ctfrieb 5Mller ben Äopf, empor=

blidenb, auh)eilen ein menig aurücttoorf. 3)ag tüor ouc^ ©ruft 6urtiu§' 5lrt.

21reitfc^!e ^ottc etmaö ^upiter^ofte», ols fe^e er Pom ^ha ^erob fro^gemut^

jTroer unb (Sriec^en fömpfen.

SIßo§ i(^ ^ier gebe, ftnb bie aunöi^ft auftrömenben ©eban!en. (ä§ föEt

mir felbft ouf, toie toenig mir in ben ©inn tommt, oon 6urtiu§' menfc^=

liefen Sc^iiffolen unb, ben ^ai)xz^ai)kn naä), oon feinen SÖüc^ern, öon feinen

Sieifen, Pon feinen Berufungen unb 5lnberem biefer 5lrt a" reben. ^ieriiber

fei im 5lttgemeinen nur bemertt, bo§ olle menfc§li(f)cn @!^ren, bie großen ©e=

lehrten au 2:i^eil toerben, eine noc^ ber onberen i^m au!amen. '^uä) SSe=

leibigungen l)at er erlebt, nie fiel) ober merten loffen, bo^ er fie empfonb.

^u intriguiren toor feinem äßefen oöllig fremb. Oteic^e unb ^eralit^e 5lnpngli(^=

feit unb Streue ift il)m au S^eil getoorben. @r ^ing am Seben. 2)a§

;3üngling§^ofte feiner 9iatur toor unpertoüftlicfi. ^n feinen legten S^ogen no(^

ging er uml)er toie einer Don ben Clpmpiern, bie fein (Sterben lennen, unb

in feinem |)ouptc toor no(^ ©ebonfenarbeit für Piele ^obre. 2)lon toirb fi(^

feiner erinnern ol§ einer @eftolt, bie emporrogtc. Xk oon ber §öf)e §erob=

\ai). S)ie über ben gipfeln toonbelte.

13. 3uli 1896. ^ermon @rimm.
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[^iadjbrucf untcrjagt.]

«erlin, 2Jlitte ^lüi.

Sag Bebeutfamfte ßrgcBui^ bcr am 2. ^uti gejd^Ioffeneu ©ejfton bee beutfd^cii

^eic^ötageö mar bic 3tnna§me boe Büröer(id)cn 6iefepu(i)ee. 9Jtit ^ug iincs ber

3fieid)gfana(er , ^^ürft ^o'^entotjc, a(e er im 9(uftrage bes IJaiferS bem ^liei^etagc

Sauf unb 5(nerfennung übermittelte, barauj ^in, baß burc^ bie nad) mütjeüoUcr
?lrbeit nunmehr gcmä|r(eil"tete eini'ül^ruug eines ein^eittic^en !6ürgerlid)en g{ed)tö

ein neues 3?anb um bie ^Jiatiou gefd^lungen merbe, beffeu ^Bebeutung für bic

©tärfung i^rer Äraft nad) innen unb bie 33eTe[tigung it^re» 9(nfef)enö nad} au^cii

3U feiner ^cit öerfannt toorben ift. SJon einem ä]§nlid)en ©efic^tspunfte aus barf

gehofft merbeu, ba^ aiiä) bie 5Jli(itär*^tTaft)roce^orbnung jum 3Ibfd)(ufje gc6rad}t

merbe, nad)bem bcr bcutfdje 9teid)§fanaler feine 3uöcrfid)t(ic^e Srmartung au«>

gef^roc^cn ^at, ba^ bcr jur (Senüge geförberte (Entwurf im i^erbfte biefes ^afli^eö

ben gefefegebenben .^ör|)er|c^aften be§ 9ieic^e§ borgetcgt merben mürbe, ^a <yürft

^o'^enlo^e Bei feiner bemä'^rten Umfid)t eine foldjc ßrtlärung nid)t ot^ne 3uftimmung
be§ i^aiferö abgegcBcn ^aBen fann, mu^ angenommcu merben, ba§ bas inSBcfünbere

in miütärifci^en .^'reifen nodj nid)t UöEig Befeitigte SJorurt^eit gegen bie öeffentUd)^

!eit be§ 9}erfa^ren§ in benicnigen Stauen, in benen bie mititärifc^e Siäcipün nici)t

gefä^rbct erfd^eint, an ma|gcBcnber ©teile !aum auf (5^rfotg 3ät)(en barf. .s^^at firi)

bic £)cffentli(^feit be§ S5erfat)rene in SSaliern Bemä'tirt, fo barf alö fcftftc^enb gelten,

baB iiud) in ber @infül)rung einer cin()eitlid}en ^IliUlitär = ©trafprücc^orbuung ba§

einigeubc lltomcnt nii^t öerfannt merben mirb. S)ie %t)ai]aä)c, ba^ ber |)reu^ifct)e

Äriegeminifter, @encral SSronfart bon ©djcHenborff, an crfter «Stelle fid) für bie

üicform au§gef|)ro(^en ^at, unb baö gefammtc Stoat§mini[tcrium biefc 5(uffaffnng

t^eilt, fdKt um fo bebeutfamer iu§ @emid)t, at§ öon ben Gegnern ber ^Tierorm

ftic^!^a(tige @rünbe nid)t BeigcBraci^t merben tonnen.

^m 5^tai b. ^. mar bie einjährige Äünbigunggfrift bcö SDreiBunbeS abgelaufen,

fo ba^ biefer, ba ®eutfcf)lanb ober Stauen ober 0e[terreict)4lngarn Don ber iljuen

3uftet)enben SSefugni^ feineu ßJcBraud) mai^tcn, auf mcitere fed)§ :3a{)re öcrlängert

toar. 3::^atfäd)U^ erfolgte öon feiner Seite eine foli^c J?ünbigung, unb eg mürbe

bama(§ Bereits, o^nc ba§ auc^ nur ber geringfte äßiberfpru(^ crl^oBcu luorben

märe, Betont, bafe bie lebiglicl) 3}ertl^eibigungöamedcn biencube jlripelallian,^ fic^

genau unter ben früheren 33cbingungcn jebenfaüä Bi§ jum ^atire 1903 als 5-neben§*

^ort ermeifcn mürbe. Um fo auffälliger mu^te eS ba^er erfdjcinen, oI§ ein römifc^c»

3;elegramm au§ ber italienifc^en S)e|)utirtcnfammcr metbete, bcr O'onfeilpräfibeut

gjlarc^efe bi gtubini f^aBe Bei bcr Erörterung ber öcrft^icbenen 2:age§orbuungen

über bie auSmärtige ^Politif gegenüBer bem 3lBgeorbneten ber äuBerften ßinfen unb

früheren UuterftaatSfecretär g-ortiä öon einer 5lBfict)t, bie 3(Bmad)ungen beö 2)rei«

Bunbc§ äu „öerBeffern", gefpro^en. 9Jht 9tec^t mürbe fogleic^ in einer ^alBamt<

SDeutfc^e >«unbfc§au. XXII, 11. 20
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lt(^en erftärung bei- beutic^en Dieid^lregterunQ l^eröoröc^oben: „2ßiv muffen an^

mijxmn, ba^ tiiet eine fe^Ier'^afte Heöermittelung ber äBorte be§ itaUenifc^en

6taatmaune§ öorüegt, benn öon einer 3lBfic^t, ben neuerbingS öertängerten 5Drei*

bunbSöextrag ^u öerönbern, ift bieSfeitö ni(^t§ befannt." Dtubini fetbft t)at benn

auc^ nic^t untcrtaffen, bie i^m augefc^riebene 3teuBernng {)infic^tlic^ ber „2}erl6effe*

Tung" ber ©tipulationen be§ ©reibunbee auSbrüdüc^ äu bementiren.

g§ em^fie^tt fic^ um fo me^r, in biefer 33eaie:§ung üoüe .^(ar^eit p fd)affen,

atg in franaöfifcfien blättern ber 3}erfu(i) gemacfit rourbe, burd^ bie Slusftreuung

burd§au§ ^:^antaftifct)er ÖJerüi^te ^Ri^trauen 3tt)ifd)en Seutfc^tanb unb ÜtuBlanb

au föen. ©0 mürbe in ber 5tummer be§ „f^iQOTo" öom 4. ^uli in einem

„L'Allemagne et M. di Rudini" üBerfc^riebenen ^^(rtifef ganj ernftfiaft behauptet, ba^

ber gegenwärtige italicnifc^c ßonfeil^iräfibent eben nur aus ber ©c^ute geplaubert

f)aU, unb baB „bie 2;ri|)elallian3, bie früher an§f(^lieBü(^ befenfioer Statur ju fein

fd^ien, nunme:^r einen offenfiben 6i)ora!ter angenommen t^ahe". 2ln biefc nic^t

blofe miEfürli^e, fonbern bur(i)au§ grunbtofe (Kombination mürben bann allerlei

SJerbäc^tigungen gegen bie beutfc§e 5po(itif ge!nü:pit, bcnen öon Slnfang an um fo

entfd)iebener entgegengetreten werben mu^, als ber in SSetrac£)t fommenbe 531it'

arbeiter be§ „(yigaro" an berfelben ©teile fc^reibt, an ber frü'^er im franäöfifdfien

gjtinifterium beg 5(u§märtigcn gef(^ö:pfte i^nformationen ^um ^luöbrude getaugten.

3lUerbing§ ift ber gegenwärtige Seiter be§ ^cffortS ber auswärtigen 5(ngetcgen*

l^eiten, <^err ^anotaur, ein öiel ^u erfahrener ©taatemann, al§ baB er im (Srnfte

aud^ nur einen Stugenblicf an ber 9licf)tigfeit ber S^arfteEung äweifetn fönnte,

Wonach ber S)reibunb lebigüi^ unter ben alten 33orau«fe^ungen ftiEfct)Weigenb öer^

lungert worben ift. ßbcnfowenig wirb eö ber franäöfifc^en J]}reff c gelingen , in

Petersburg eine äöirfung 3u errieten, wenn im „ö^igaro" bie g-rage aufgeworfen

toirb: „3öie wiE man je^t fortfa'^ren, in ben swifc^en ^Berlin unb Petersburg

ftattfinbenben SSefprec^ungen ju be'^aupten, baB ber S)reibunb feine S5eränbcrung

beS gegenwärtigen 3:erritorialftanbe§ in§ 5lugc fa^t?" Die Wefentlictien Stbmac^ungen

ber äwifdien S)eutfc£)Ianb, Italien unb £)efterreic^=Ungarn abgefc^loffenen 33ünbni^-

berträge finb jebodt) längft in aEen Äan^leien, auc§ in berjenigen be§ dürften

ßobanoW, befannt; ber beutf(f|'öfterreic^if(i)e ift fogar im SBortlaute öeröffent(id£)t

Worben, fo ba^ bie bon frauäöfifc^er «Seite auSge^^enben S5erbäcf|ti_gungen nirgenbS

einen SßibertiaE finben werben. 3}ielmel^r wirb nac^ wie öor als feftfte^enb gelten,

baB ber casus foederis für jebe ber brei ©roBmäc^te nur bann üor^nben ift, wenn
ein Eingriff auf ben gegenwärtigen Sefi^ftanb einer bon ilinen erfolgt, wäl)renb

bie fogenannten ^ntereffenf^j^ären feineSwegS in 33ctracl)t fommen. S)ieö würbe

bereits mit aEer (Sntfc^ieben^eit betont, als ein Dfterreicl)if(i)eS 35latt bie 3(nfi(f)t

tunbgab, ba^ ber ©reibunb au(^ in Söirffamteit treten würbe, wenn fid) auf ber

SSalfan * Öalbinfel 3>erfc^iebungen gu fünften 'Itu^lanbS boEgie^en foEten. Sn
2)eutf(^lanb muBte eine folc^e 3luffaffung ebenfo entfdjieben ^urücfgewiefcn werben,

toie je^t abgelef)nt Werben muB, einer ^nbafion franäöfifcl)er 8treit!räfte in StripoliS

auf @runb ber 2lbmac£)ungen ber SribelaEiana entgegenzutreten. S)a^ aud) nic^t

ber leifeftc falfc^e (5d)ein in biefer ^infidjt beftel)en bleibe, liegt bor SlEein im

Sntereffe Italiens felbft. 5Beftet)t boc^ anbernfaES bie @efa^r, baB "^^e italicnifdjen

Kammern im SSertrauen auf frembe -öülfe einer umfaffenberen öeereSberminberung

auftimmen, woburd) nur bie S3ege'l)rlid|!eiten i5^ranfreid)S in 9iorbafrita berftärft

werben fönnten.

5tad)bem aber bie 9tegierung beS ÄönigS Umberto in 5lbeffinien bereits bie

ßrfa^rung gemacht "^atte, ba^ fie in ber (Solonialpolitif lebigtid) auf bie eigenen

Äröfte angewiefen ift, mu| fie in SSepg auf Tripolis um fo größere 35orfid)t beob*

achten, als fie gerabe in S^unefien irü^er fel)r trübe 6rfal)rungen gemad)t ^at.

Slro^ ganj beftimmter 3}erfi(^erungen bon ©eiten franjöfifc^er ©taatSmänner
mußten bamalS bie Italiener auf it)ren maBgebenberen ©influB in ber 9tegentfd§aft

35eräid^t leiften. 2)amit aber nid^t genug, fe^en fie ©iciüen unb ©arbinien nunmel^r
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in abje^Barer 3ufunjt mel^v Ibebrotit, fobalb eijt ber üou ö-vanfrcid^ in großem
©tile ge|)tante ^Tieg§l)afen öon Si^a üoUenbet fein tüirb. 3|[t bereite mandjerlei

3ur SJerBefferung biefe§ an bet ^Jtorbüifto üon 2:une[ien üegenben A'-)aten§ gcjc^e^en,

fo würbe nnlängft an^ in ber gefammten iran3öfi|(^en ^xe\\e mit (55enngtt)uuug

barauf Ijingenjiefen , ba^ ein großes ^Panaergejdinjaber in ben jum jübüd)eroii See
öon 55iferta jülirenben ßanal eingetanyen nnb öor hinter gegangen ift.

3(n[tatt nnn im .^inblitf ani bro'^enbe ^(ngriffe ben S)rei6unb alä bie fid)erite

®ürg|cf)ait für bie ^Infred)tert}a(tung bcö italicnifcf)en S5efi^[tanbe§ ju evfennen,

erge'^en fid) Seputirte tuie ^mbriani in heftigen ^Infd^utbigungen gegen bag b'abinet

9tubini. 3luc^ barf ni(^t öer()et)lt werben, ba^ ber frü[)ere ^^arteigenoffe 3mbriani'§,

g^eüce GaöaEotti, wenn er ^nnädift eine nünber ablet)ncnbe .Spaltung gegenüber bem
S)reibnnbc angenommen ^at, fid) buri^ bie ßrwdgung (eiten ließ, baß in ber Xt)at

eine „Sßerbefferung" ber 3Ibmad)ungen 3U fünften ;^taUen§ erfolgen follte. äüürbe

aber (^'aüaEotti mit feiner 9tuffaffnng buri^bringen unb Wo^I gar, wie t)ier unb ba

be'fiaubtet wirb, in bie ^egiernng eintreten, fo wäre bie 5,ltöglid)feit nid)t au§^

Qef(^loffen, ba^ burcf) bie 3}erwirftid)nng öon ^^tänen, wie ber .söeereöüerminberung,

unb jWar in nod) umfaffenberent 5Jta^e, a(§ fie öon bem (Senerat 'Hicotti bereits

öorgefct)lagen würbe, bie 531ad)tftellung ^taüenS beeinträd)tigt Werbe. ©id)ertic^

Würbe eine folc^e 5luffaffung in 3-ran!reid) fet)r balb Slnftang finben, fo ba§ biefe»

fi(^ öeranla^t fe'^en fönnte, in 5Lri|)olie größere 3u^'ürfl)a(tung jn beobachten.

S)ie ^.UeinungSöerfc^ieben'ticiten über bie «^erabfe^ung ber ^eeresftärfe t)aben in«

äWifdien p einer ^JJtinifter!rifi§ gefü"^rt, bie mit ber 3lenbilbung be» Gabiuete buvd)

9lubim iljren 2lbfd)lu^ ert)ieit. (Seneral Üiicotti ift burd) ben bewährten ©encral

^ellour erfe^t Worbeu, nad^bem beffen ^yorberung, ba§ ,^rieg§bubget auf 246 5JiilIionen

ßire 3U er^ij^en, angenommen Worben War. 3ln(^ in ber l'eitung ber auswärtigen

5lngelegcnl)eiten, be§ ©d)a^minifterium§ unb einiger tec^nifdjen 'liefforts erfolgten

^erfonalöeränberungen.

Sßeit nät)er, a(§ für ben S)reibnnb SSer^jflii^tungen :^infic^t(ict) ber 3?ntercffenfpl)ärc

Italiens in ^Jtorbafrifa, fowie in SSejug auf ba§ @teid)gewicf)t im 5Jtittellänbifd)en

5Jleere gu erfinnen, müfete e§ für (Snglanb liegen, bie biefem felbft brol}cnben ©e--

fa'^ren fid) gegenwärtig ^u ^tten. ^Jtac^bcm öor einiger 3eit erft 5Deutfd)(anb,

£)efterreid)^Ungarn unb Italien i'^re 3>ertreter bei ber ägt)t)tifc^en (5taat§fd)ulb in

bem ©inne inftruirt l)atten, ba^ für bie @i-^ebition nad) Songota gewiffe ?5fonb§

3ur SJerfügung englanbä gefteüt Werben foUten, beffen Slerwaltung 9legt)pten§ auf

biefe 3öeife öoäc 5lnertennnng fanb, barf fi(^ Sorb ©alisburt) nid)t ber äÖa^rne^mung

berfd)lie^en , ba^ ©nglanb nod) me:^r al§ Italien an ber 3lufred)terl)altung beö

Status quo in Sripolig intereffirt ift. ^m Sefi^e 5Ugerien§ unb XunefienS, würbe

f^ranfreid) burd) bie Dccu|jation ani^ nur eine^ S^eitS öon Xri^jolis feine Hhic^t*

ft)t)äre in ^lorbafrifa in bebcnflic^em Umfange erweitern. Sie ^]tic^tigfeit bee ^ox-

ift, foU ber franäöfifc^e (äinfln^ bafelbft begrünbet werben, nnb ber Se^iutirte

Seloncle '^at in ber Kammer ein Slmenbement jum ßolonialbubget eingebrad)t.

Wonach in ®[jabame§ eine „.gjanbelSagentur für bie franäöfifd)en ^ntereffen, fowie

für bie UeberWai^ung ber ÄarawanenftraBen" 5Wifd)en ben öorgefcf)obenen ^:poften

gefegt, fo Werben fie nid)t bto^ bie bort^in füt)renben .^anbeleftrafeen aus bem

Snnern ju Ungunften ber Italiener für fic^ ausbeuten, fonbern auc^ bie 5Jtad)t*

fteEung (SnglanbS bebrol)en, ba§ mit Otedjt bisher ben größten Söertb bai-am legte,

feine S^erbinbnngen mit Oftinbien auf bem SÖege burd) bie ©traBe öon Gibraltar,
' ö '

20*
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ba§ ^Jtittellänbijd^e 531eer unb ben Sueäfanal in feiner äßeifc in Svage geftellt äu

fe^en. Unleugbar liegt in bem SSorgel^en f5^ran!reic^& ein gan^ beftimmtes ©t)[tem,

unb bie§ toirb 3ug(ei(| burcf) bie jüngften ©erüc^te über ein ixanäöfifcft * f^anifc^eä

3ufun|t§bünbni| erhärtet, ^offt man jenfeit ber SJogelen, ba§ ?ftufe(anb im Dften

beö 5Rittelmeere§ bie auf Jripolig gericf)teten SSege^rüc^feiten unterftü^en ttJürbe,

jo jott anbcrcrieitS ber |panifcf)e ©inftuB für eine Slction im 3Be[ten, in 5)Urof£o,

t)ern>ert!^et merben, a(ö ob <Bpankn felbft nic^t gerabe bort öitale Snterefjen ttja^r*

annehmen ^ätte. SSe^eic^nenb ift, ba^ bie 9tot^(age ber f^janifc^en (Sj^ebitionetrup^jen

auf 6uba ben mittelbaren %nla^ für biefe ©pecuktionen in ^ranlrcic^ Bietet. Set

@m:pfang, ben ein franäöfifcfieS ©efc^maber in ben ^äfen öon (Jorufla unb ^^errol

gefunben tiat, mürbe faum al§ auereii^enber ®runb für meitge^enbe Kombinationen

erfii)einen, obgleich füblönbifc^e ^^^antafie biefe .^unbgebungen bereite mit bcnjenigen

öon Äronftabt unb xoulon in ^^arallele gefteüt ^t. ^ft bocf) auc^ fc^on ein

fpanifc^*fran3öfifc£)--ruffifcf)e§ 3utunft5bünbni| angefünbigt morben.

(S^orafteriftifd) ift nun, ba§ gerabe in einem ^Petersburger S3latte, bem „Jperolb",

juerft auf bie ^tebenabfic^ten granfrei(f)§ in 5]laroffo mit aller S)euttt(f)!eit ^in-

gcmiefen morben ift. S^ie ber fpanifct)en 9tegierung nä^er fte^enben Organe f)dbcn

äugleicf) ber Ueberjeugung 2(u§bru(f bertie^en, toie bebeufüc^ ein SSünbniB mit

f^ranfreii^ üu^ in anberer 9tirf)tung fein tttürbe. T,a^ 6uba ben ©b^^itn-n augen=

blidlicf) gro^e ©orge bereitet, ift eine unleugbare J^tfacfie. 3}on biefer «Sorge

mirb ©binten febocf) fic^ertid^ ni(f)t burd) eine t^ätige Unterftü^ung f^ranfreict)§

unb noc^ menigcr burcf) biejenige 9tufe(anb§ befreit merben, ba beibe Ü]läct)te biet

^u fel^r bor ber ^JJlbgIict)feit eine§ 6onfIicte§ mit ben 3}ereinigten Staaten öon

3Imeri!a 3urücEf(i)recfen, al§ ba^ fie fid) buri^ eine boIitifd)e 3Iction ober audi nur

burc^ bi|)(omatifc^c Schritte gu (Sunften ©binien§ engagiren foUten. ©o fott burc§

bie freunbüctje ©brocke ber iranjöfifc^en 33(ätter in Sßerbinbung mit ben mots

sonores, bie in Gorufia unb gerrol an bie 5(breffe ber iBeöölferung gericfitet mürben,

nur bie f^ata ^organa entfielen, bie ben ©baniern bie Unterbrüiiung beö 2lufftanbe§

auf ber großen 3tntiEe unb bereu ööttige SBiebergetoinnung öorgautelt. ®ic

^ran^ofen felbft möcf)ten aber, uod) e^e fie auc^ nur bas geringfte 5lequiüalent

gcrad^rt l;aben, fic^ 3}ort^eile in 5Jlaroffo fiebern, too fie feit geraumer 3e'it bereite

öon 3llgerien au§ i§r 3tugenmer! auf bie ^^uat^Dafen geri(^tet l)aben. (5anoba§

bei ßaftillo, ber Leiter ber fonferbatiöen ^Regierung, i)at biefeg S^obbelfbiel attent

3(nfd)eine nac^ bereits burdifc^aut, unb fo lä^t er e§ ru^ig gefd)cl)en , ftenn in

eiuäetnen fpanifi^en <!pafenftäbten ju Söaffer unb p ßanbe 93erbrüberungSbanfette

ftattfinben; feine Organe toarnen jeboc^ öor allen fanguinifd)en ©rloartuugen eine»

SBünbniffee, jumal bie 9tegierung in 5)labrib fic^ nid)t öer^e^lt, ba^ bag 53tiB*

trauen (Snglanbg unb ber 35ercinigtcn ©taatcn getöedt trerben mu§, mcnn ber

franjofifc^en ^fiebubli! 5lnerbietungen gemacht merben. Ueberbieg fann biefe 35e=

megung nur ben Ütebublifanern toillfommen fein, beren Organe benn aud) für ba§

fpanifd)5fran3Dfifc^e SSünbni^ ^ropaganba 5U machen bemüht finb. 'äUe befonneneren

Elemente öerl)e^len fi(^ bagegen nid)t, baB burc§ eine fcljärfere ^Betonung be§ ©egen*

fa^eg äu ben SSereinigten ©taaten lebiglic^ ber SJerluft ßuba'g befd)leunigt merben
fönnte, mä"^rcnb jugleic^ bie g^ranjofen in ^aroffo fid) auf Soften ©panieng für
il^re rein afabemifd)en (Vreunbfd)aftgöerfic^erungen eine Gombenfation fid)ern mürben.

2;ie 2:^atfad)e, ba^ ^Ulim, ber Seiter ber ejtrem fd)u^5öllnerifcf)en ^emcgung,
an ber ©pi^e ber franjöfifc^en fftegierung [tef)t, nöt^igt aber ju bem ©c^luffe, baB
biefe nid)t etma gemiüt ift, ber „lateinifc^en ©c^töefter" jenfeitg ber ^^jtjrenäen auf

mirtf)fc§aftlid)em ©ebietc ^ugeftäubniffe ju mad^en. äßürbc burd) bie @emäl)rung
minber ^ol^er ßinfu^räolle für ben fbanifd)en Söein, eineg ber l^aubtföc^lid^ften '^obcu*

er^eugniffe beg Sanbeg, biefeg in ben ©taub gefegt merben, bie beträct)tlid)en Soften

für bie cubanifc^e ©rbebition leichter ju beftreiten, fo öerl^ält fic^ fyrantrcici in biefer

^infid)t nad) mic öor burc^aug ablel^nenb. Sa^ aber in ©panien felbft bag ejtrem

fd)u^,3öllnerifcf)e ©Qftem eine 3lfd)mäc^ung erfahren, erljellt aug bem ^anbelgpolitifc^en



modus vivendi, ben ba§ ßaBiuet 6anoba§ be( Gaftilto ber beutfc^en Otcgierung
borgefcftlagen unb ben (vortes untcrörcitet l)at. ^tac^bem ber h-üt)ei- ^roiirf)eu ben
betben Staaten üevetnbarte .^panbelgöertrag baburi^ ©t^iPmc^ gelitten t)atte, ba^
bie f|)anifd}en ©d^n^jöEner bic 53eratt)nng im Parlamente ju üereiteln mußten,
lehnte bie beutfrf)e ^Äegierung mit ^Hed)t ab, für bie ©infu^r auö Spanien bie

gjtciftbegünftigung beö 35ertrag§tarifä gegen ben fpanijc^cn JJUnimaltarif" ju ge^

mähren. S3ielmeljr joHte Spanien Bei ber 3(nmenbung bicfee „jtueiten larifä" nur
mif ben bentfd^en ©enerattarif 3lnfprnc^ t)atien. 3)a bie fpanifdje ^Regierung jebocf)

3ngeftänbniffe üertangte, bie bon bentfd)er Seite regelmäßig nur für ©egenconceffionen
bemilligt morben finb, unb i^ren auf ben ;^oUfrieg berecf)neten ^JtarimaltariT jur

5tnmenbung brachte, belegte S)eutfc^lanb ben fpanifc^en ^mport mit ert)eblid)en

^ampf^öHen. Siefem ^o^^friege fotl nun burc^ ben neuen modus vivendi ein (Snbe

gemadit roerben. S)en Portes ift bal)cr bon bem dabtnet O'anobal bei Gaftillo ber

©efe^enttüurf borgelegt bjerben, burd) ben bie ütegierung crmäd)tigt mirb, ben

beutfc^en S3oben= unb Snbuftrie<6r3eugniffen bie Boüfä^e be§ i1Unimattarif§ o^ne

meiterget)enbe ^ugeftänbniffe ju betoilligen, infoferu ©eutfc^lanb feinerfeits ben 6r.

jeugniffen au§ Spanien unb beffen Kolonien bie ^o^lfä^c feine§ ©eneraltarifs ge=

gemü'^rt o^^ne bie 3"fcf)täge, benen einzelne ©infu^rgegenftänbe gegenmärtig unter«

toorfcn finb. Spanien beräi(^tet a(fo auf bie ^3Jleiftbegünftigung, roogegen e^ felbft

für bießinfu'^r au§ ®eutfd)Ianb ben 5[)Hnima(tarif „otjuctoeitergetienbe 3iiflel'tänbniffe"

gelten taffen roitt. S)tefe (enteren finb bi§l§er nur einigen fteineren Staaten, mie

ber Sd^mets, gemacht toorben, mit benen Spanien befonbcre .spanbetöbertrage abge«

fc^Ioffen ^t, oljue baß jebod) bie in 23etrac^t fommenben Ermäßigungen bon

mefentU(^er 53ebeutung raüren. Ueberbie§ bejeic^net ber ben ßorteö unterbreitete

©nttourf einen erften Sd^ritt, bem, mie erwartet Serben barf, im ^ntereffe 5Eeutfc^-

Ianb§ foftjo'^l al§ auc^ Spanien^ tueiterc im Sinne eine« tebtiafteren mirtMd)afttid)en

S}erfel§r§ folgen merben.

S)em beutfd^en 33otf(^aftcr am fpanifd^en .^ofe, ^errn bon 9tabott3i^, ber , roie

auf feinen früf)eren ^;]3often alö (Sefanbter in 3lt|en unb a(§ 5Botf(^after in 6onftan'

tinopel, aud) in ''Ftabrib ganj auf ber öö^e feiner '^lufgabe fte^t, gebührt jebenfalls

ba§ S^erbienft, tro^ atter 3$eftrebungen, bie in Spanien me()r nad) Jyranfreic^ ^in

3u grabitiren fd^einen, ba§ '^anbelSpolittfdie Problem ber Söfung nä'^er geführt ju

'^aben. ^^ür Spanien ift eine fotd)e ßöfung eben nid^t bloß beS'^alb bon 35e«

beutung, lueit bie Jöobenerjeugniffe be§ !i?anbeg beffer bermertl)et merben tonnen,

jonbern e§ fommen au(^ politifd)e @rtt)ägungen in 93etrac^t. 3Bar Spanien boc^

tjottftänbig ifotirt, nac^bem e§ toie in einer Wiijc anberer i^ragen au(^ auf toirt^*

fd^aftlid^em (Sebiete jebe Sotibarität mit ben übrigen europäifc^en ^ä(f|ten jurücf^

gemiefen ^atte. S)ie§ mußte aber eine 5)iinberung be§ ßinfluffee Spanien« jur

gotge l)aben; aud) n)irb man faum bei ber 5Xnnat)me fe'titge^en, baß bic 3>ereinigten

Staaten bon 9tmerifa in ber cubanifd^en ^tngetegen'^eit me^r Sftücffic^t genommen

i)aben mürben, luenn bie red)tüd)e S^efi^erin ber großen 5lntiIIe nic^t im europäifd)en

(Soncerte getoiffermaßen abfeitö geftanben ^tte.

.^at e§ ben Spaniern bi§ in bie jüngfte 3eit an SSunbeSgenoffen ,
ja auc^

nur an äöo'^tootten bei ben anbern europäifd^en ^äd^ten gefe'^It, fo fann ftd^ bie

ottomanifd^e 9legierung in le^terer 6inftd)t attem 3lnfd)eine nad^ burc^aul nid)t

beflagen. 2lu§ 5lniaß' bee 5lufftanbei auf Äreta roaren bie in ßonftantinopel be«

glaubigten SSotfi^after bon 3lnfang an eifrig bemüht, i^re guten S)ienfte im Sinne

be§ 33erbleiben§ ber i^nfel unter ber ^errfc|aft be§ Sultan§ ju bet^ätigen. 5tacr=

bing§ foll im aSefentlid^en aud^ ben bcred^tigten 9Infprüc^en ber c^riftlid)en 58e.

Dölferung Äreta'g gtec^nung getragen werben, ^nebcfonbere roaren bie überem»

ftimmenben SSeftrebungen ber Sotf(^after barauf gerid^tet, ben im Sntereffe biefer

a3e6ölferung bereinbarten 3}ertrag bon g:^aleppa roieberl)ergeftellt unb ergänzt ju

fel)en. 2luc^ :^at bie Pforte bereite bie Ernennung eineö d)riftlic^en ^ibiU

gouberneurä foroie Slmneftie unb bie Einberufung ber 9lationalberfammlung o'^ne
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g^eutoa^Ien ^ugeftanben. 2;ie (^viftücfie Seüötferung ^veta'S cx^oh aüerbingg uoc^

anbere i^-oxberungcn unb öerlangtc tn§Be|onbere bic 3Se|c^rönfuiig bcr 35oEmad)tcn

be§ ''Dliütärgouberneui-§, jotüie bie Unterftellung ber nur auä ^retenfern ju bilbenben

^ili^tn unb bex ©enbarincrie unter ben c^riftüc^en (iiDitgDuüerneur.

2Bäf)renb öon (Sriedicnlanb au§ öon ^tnfang an üBer bie Sage auf ^reta ]e'i)x

:pejfimiftifc^e 5!Jte(bungen öerBreitet tourben, ift am 7. i^uli au§ 2ltt)en Bericfjtet

trorben, ba^ öon ^a^^Ireirfien c^riftücfien S)elegirten, bic fi(^ in ^^:^rc bcrfammelt

l^atten, Befd^Ioffen trorben irärc, an bic c^riftli^en Scpntirten bie ^lufforberung 3U

rid^ten, ba| fie fici) an ben SIrBeiten ber 5tationa(öertammlung Bet^ciügcn, um
üBer bie 35erBe[ferungen be§ 3}ertragey öon (^^ateppa ju Beratf)en. S)a ben ©riechen

nad^ toie öor in ißegug auf ^reta 2lnnerionöge(ü[te 3ugefd)rieBen tt)erben, toar bic

au§ griec^ifc^er QueHe ftammenbe ^J^ac^xic^t jebenfaES Bcmerfcnätoertf). 3ttterbing&

i§at iid) bie gricc^ijtfic 9tegierung tüo^l üBcr^cugt, ba^ Bei ben euro|3äiic^en 5}läc^ten

ou(f) nid^t bie geringfte ^fieigung Beftefie, fotd^en 9(nnej;ion§ge(üften 3}orfc[)uB ju

(eiften. ®ie 2:reu(ofigIcit, mit ber @ricd)enlanb ba§ 3>crtrauen feiner <Stoat§=

gläuBiger getäuji^t l^at, lä^t fii^erlid) auc^ auSgefc^toffcn erfc^einen, bafe ^reta

unter griec^ifc^er S5ern)a(tung ber jortfcEireitenbcn Gultur in f)ö§erem 5Jla^e gettjonnen

fein tüürbe al§ frü'^er. 9lic£)t üerf)e'^tt toerben barf anbererfcit§, ba§ bie ©t)m))at§ien

bcr curopöifcf)en i^Mtfite für bie Jiürfei nic£)t fo fe^r auf inneren ©rünben berut^en,

Itiie ouf ber allgemeinen ©rmägung, ba^ im ^ntcreffe ber 9(ufre(^ter^a(tung be§

euro|)äifc^en gnebeng bie orientalif^e S'i"oge nic£)t aufgerollt toerben barf.

3Bie bie fretenfifc^e Srage attem Slnfc^eine nai^ eine frieblic^c ßöfung finben

iüirb, mu§ aud^ mit ©enugt^uung Begrübt toerben, ba^ bie üteife beä 25ice!önig&

t)on $etfdf)iti, Si*|)ung»6^ang, in ©uro^a too'^t bie ?lu§gleic6ung getoiffer @egen*

fä^e förbern toirb. SBurbe ber auggejeid^ncte c^inefifd^e Staatsmann in 2;eutf(^lanb

ouf§ S^reunblic^fte empfangen, fo ift il^m aud^ in ben übrigen Säubern eine ä^nlid^c

Slufnal^me Bereitet toorben. Slm 14. ^uti, bem franjöfifc^en 9tationalfefte, Wohnte
er auf bem Songc^amp einer großen Strup^ienfcfiau Bei, beffen ©tanj allerbingg

burd^ ben gegen ben ^pröfibenten ber ütepuBlil, ^^aure, unmittelBar t)ort)cr öerüBten

5lnf(^Iag einigermaßen getrüBt tourbe. 5Rag e§ fic^ immerhin nidjt um ein

anar(^iftifd^e§ S5erBrecf)en §anbetn toie am 24. Suni 1894, at§ ßarnot inmitten

ber 3U feinem ©mpfange in St)on beranftaltctcn fycftlid^feiten Bon bem ^Jlorbfta'Eife

6aferio'§ getroffen tourbe, fo mußte ber SBorgang boct) öon 'Jteuem an bie ber

gefettfd^aftlict)en Orbnung brot)enben ©efafiren mot)nen. ^ebenfalle mürbe aber

aud) in S)eutfd)(anb bie leBl^aftefte ^efriebigung barüBer em|)funben, baß ber

fran^öfifctje ©taatec^ef, fyaure, beffen friebUc^e ©efinnungen üoEe 2Iner!ennung öer^

bienen, unüerle^t geBIieBen ift.
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^rceman'^ ©cfc^it^tc Siciaen^»

[9ta(^bnicf iintctfagt.]

1. ÖJefc^ic^te ©icilienö. a^on ©blüarb 31. ^^reeman. 3:eutfcf)c ^luägabe uon 5öcrn()arb
8u|)U§. erfter ^nnb. S)te UrBeööIferung, bie p()öniftfd)eit uiib gtiec^ifc^cn 3Iiifiebe=

(ungen. 5JJit bem Sitbntffe bcö Setfajferä unb fünf JRartcn. l'eipjig, Stucf unb Oietlag

öon 3?. @. Seubner. 1895.

2. ©efc^ic^te Sictlten§ unter ben 5pf)5mfcrn, ©riedjm unb 3ibmcrn. Son (fbluarb 3(.

greeman. 9tu§ bem (Jnglifc^en übcrfe^t mit einer bie 33cfc^reibung bcr ^JUtnjen cnt:

^altenben Seigabe üon 3fof. üio f^rntofer. Tlit in bcn Zcct gebrucftcn ^ifln^f" ""^
einer ,S?arte üon ©icilicn. Seipjig, äßil'^elnt (Sngelmonn. 1895.

"

51I§ ber ©efc^ii^tfd^reiBer ber „normannifdjen ßroBerung @ng(anb§" am 16. 9}tär5

1892, ein 5teununbfe(^ätgcr, ftarB, bo lie^ er ba§ ätüeitc -öaupttoerf feines Öel6en§,

baöjenige, toeld^eS rei^t eigentlich fein frönenbe§ '^ätte lüerben foUen, unöoüenbet

äurütf. 2lu(f) ba§ ©rfc^einen ber abgefüräten @ef(^ic^te ©iciüen§, toelc^eS einen

gebrängten 5ln§3ug au§ ber umfangreid^eren barftettt unb einen iBanb ber öon

2. fyif^er Untuin in ßonbon ^erauSgegeBenen „Story of the Nations" Bitbct, l}at

er ni(i)t me^r erlebt; bie bon fremben Initialen unterzeichnete SSorrebe fagt un§,

ba^ Beibe SÖerte, ba§ größere tt)ie ba§ tteinere, Sorft geBtieBen finb. 2)enn an

baö :^ier in ber UeBerfe^ung öorliegenbe „Sicily, Phoeniciau, Greek and Koman"

foEte fic^ ein ätoeiter SSanb über ba§ foracenif(^e unb normannifc^e ©iciüen an«

fcf)tie^en, ber leiber auc^ nic^t gefi^rieBen Sorben. Sluf fpanifd^em SSoben ift

Sbtoarb 31. g^reeman geftorBen, unb bie 5ßermut!§ung liegt na'^e, ba^ i^ otubien

üBcr bie ©aracenen ^ergcfü^rt, bereu iperrfc^aft tu ©ganten um mehrere :3at)r-

^unberte länger gebauert unb bereu ßultur bafelBft aal)lreid)ere gefd)icf)t(ic^e 2)enf*

mate l^interlaffen ^t, ai^ in ©icitien. 3)er |)iftoriter greeman ^t aüt ©d^au^

piäi^c ber tjou i^m erääl^Iteu 33egcBen:^eiten mit einer greifbaren S)eut[icf)feit Bc*

fc^rieBen, bie nur auf auägebe^nten unb langen üteifen bur(^ 3(uto:pfie ju gennnnen

tuar. „aeßieber^olte SSefuc^e ©iciüenS," fagt er in ber 35orrebe, „^ben mir Oielo ber

^lä^c, üon benen iä) f|)rerf)eu merbe, fo öertraut gemacht tüie mein eigene^ -öeim

über meine eigene Uniberfität" ; unb oft, tocun man biefen erften 33anb lieft, ber

im aOßefentlid^en bie @eogra|]^ie ber Snfel unb bie 3:opogra)3l)ic ber 3lnfiebeluugen

gibt, möchte man münf^en, i^n bort bei fiel) gel)aBt ju ^aBen ; mie öiel mel)r unb

trie öiet Beffer ^ättc man bann gefe^en. 3lBer ber »lid unb bie 3)ergteid)e beö

Orforber ^^rofcfforS reichen meiter unb Befd)ränten fii^ niemals auf bcn unmittel«

Baren ©egenftanb; menn er ©icilien unb Italien üBerbaupt gut fennt, fo feunt

er „fein eigene§ ^eim unb feine eigene Uniöerfität" Beffer; er fennt ganj Europa

unb bie S^ereinigten ©taaten unb fo öiel üon Slfrita, al§ er in Jßeglcitung

feineß 3)iobor fe^en tonnte. 3)iefer j^orijont, wie er bie 3Ute unb bie 9teue mit
umfaßt, rürft auc^ bie feinften 3eiten mit bcn notieren in einen ßontact, ber fid^
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in Stnalogien äußert unb babur^ er[t red^t berftönbüd^ lüirb. Ste'^nlirfifciten

atüifc^en ber Qried^ijc^en Slnfiebelung in ©icilien unb ber engüfc^en in 3lmcrifa

toerben na(i)getttie|en ; bie ©rö^e bon ©t)ro!u8 njirb an ber üon 5teapel unb

gjtarfeille gemeffen, ba§ c^alübifc^e ^lajog mit bem angelfa(^|ifrf)en ©Ibbeftcet

öergtid^en. ^o, biefcu 3lnatogien „ätt)ifci)en ber großen Snfel be§ 9Jlittelmeere§

unb ber großen ^n]d be§ Dcean§" mag ber ©rnnbgcbanfe biefe§ 2Berfe§ ent*

fprungen fein, in meld^em ^^rreentan gleid^jam bie le^te ^^orallete ju feinem erften

jd^affen moüte. 2)em @efd§id}tfd§rei6er ber normannifc^en Eroberung @nglanb§

brängte f{c§, mie öon felbft, ber 5ßlan ou|, aud) eine ©ejc^id^te ber norntannifc^en

Eroberung ©iciüens au jc^reiben. @§ maren t)ier tt)ic bort biejetben ^Jiormannen

mit i:^rem .g)eer öon 5lbenteurern , klittern unb ©ängern unb il^ren ^erjogen ober

(trafen, bie fid^ auf einem ©d^tac^tfelb bie Äönig§!rone gewannen, unb "^ier lüie

bort war ba§ 3iel unb 9ln griffSobject eine ^nfel. 5lber groB toie bie 3let)nlid§*

leiten 3tt)if(^en Britannien unb ©icilien: bie S5erfct)ieben^eiten unb ©egenfä^e

lüoren größer, ^n S^ritannien, h^iemol^t 5U einer 2öeltl)errfd^aft beftimmt, bie

©icilien faum jemals annät)ernb erreict)t, §aben fid) hoä) nie Mm^fe öottaogen

bon fold)' entfdieibenber 2öid)tig!eit für bie 3®ett, toie auf ber Snfel , bereu äöeft*

füfte ba§ afrifanifc^e 5)teer, bereu OfHüfte ba§ jonifi^e bef)3ü(t, bie beiben Söetten

anbeutenb, bie fid^ in ben Ääm^fen ber §ellenen unb ^^f)önifer, ber Bt)3antiner

unb ©aracenen gegenüber ftanben, bi§ äule^t, immer bon '»Jiorben '^er, über ba§

tt)rr{)euifd§e 5Dteer berjenige !am , ber ben 2Iu§fd§lag in biefen ^äm|)fen gab : ber

9tömer unb ber 5tormanue. ^m S5ergteid£) ju ber fici(ifd)en ©ef^id^te fommt ber

britifc^en nur locale S5ebeutung ju, bi§ p bem Eintritt ber Normannen. Wit
bem Slage bon ^afting§ fann !ein anberer, ber bortjer lag, fid^ meffen, n?eber in

ben .^äm^fen ber 3tömcr mit ben Letten uodt) in benen ber 5lngelfad)fen mit ben

S)änen; ba§ ©nglanb, toeld^e§ feitbem in ber 3öeltgefd)id)te mit,5äi)lt, fd)uf Söittielm

ber gröberer, dagegen, a(§ Ütoger in ^Jleffina lanbete, ba rtaren bie ©efd^ide

©icitienS uül)eäu bottenbet; e§ mar ber ©d^lu^act einer faft ameitaufenbjäljrigen

S3ergangen^eit, bie, bi§ in bie Sämmeraeit be§ .^omer jurüdreic^enb , über bie

grage ju beftimmen ICiatte: ob bie ßentralinfel be§ 5Jlittetmeere§ europäifd^ ober

ofrifanifd^ fein, ob — im Slttert^um — fie bem @rie(^en ober bem ißarbaren unb —
im ^DUttetalter — bem 6f)riften ober beut 5Jlot)ammebaner ge'fiören foüe; über

biefe „etoige" orientatifd^e ^rage, bie, fo weit ©icilien in S3etrac^t fommt, ber

©o'Ein be§ ^aufe§ |)autebitte bur(^ bie ^Ueberiuerfung ber ©aracenen enbgültig

entfdt)ieb. S)ie ficilifc^e @ef(^i(^te enbet, mo bie englifdt)e beginnt: in ©nglanb

Iierrfc^en bie ^iormanneu, mit ben anberen SSoHSetementen gemif(^t, l^eute nod£)

;

in ©icitien finb fie berfd)tt)unben , unb 9ltte§, ma§ nad^'^er fommt, aud) bie

glänaenbe ^eit be§ großen §o'§enftaufenfaifer§ ^^i-'iebrid^'S II., '^at nur nod) ben

3öertl§ einer ©pifobe. S)a§ ttteltgefc§id^tlidt)e ^ntereffe ber ficilifdien @efd^id)te

liegt in jenem feit ben 3lnfängen I)iftorifd)er Ueberüeferung unaufprlic^en ')iingen

be§ OftenS unb be§ 2Beften§ um ben Befi^ ber Snfct; in beiben ?lbfd)nitten

biefer i?'äm^fe fiegt ©uropa: ba§ erfte 9)lat, too ber ^U)önifer bor bem .•pelleneu^

f^um erliegt, ba§ ^meite 9]lal, mo ber ©aracene bor bem (>f)riftentf)um ^urüdE«

toeidit, unb beibe ^JJtate bü^t ©icilien mit bem ©iege feine ©elbftänbigfeit ein:

e§ mirb römifd)e ^4)i'obina, bie ©i^ictfate be§ mächtigen 9tcidt)ee, feinet ^ei'falls unb
Unterganges tljeilenb, unb e§ mirb ein 2lnnej Italiens — biete ;3at)rf)unberte

leibeub, bulbenb, biö ju bem 9tugenbücfe , mo @ariba(bi mit feinen ilaufenb an
ber fd^icffalsboEen ^üftc bon ßitt)baion an§ £anb fteigt unb bon ^ier aus feinen

S:rium^}I)3ug jur Befreiung be§ nod^ (Siu'^eit fd)mad^tenben SSatcrIanbeg antritt.

e§ ift bem englifd)en ^iftorifer nid)t bergönnt gemefen , feinem ^i^'l^' fo lueit

na^e ju fommen. 3Benn man fein ^^orträt betrad)tet, baö biefen erften ^anb
fd^mücft, biefes %i\üi^ boK greuublid^feit unb Energie, bie mäd)tige ©tirn, bie

läd^elnben klugen , bereu Brauen über ber ebet geformten 9lafe leid[)t 3ufammen=
gejogcn finb, ben lang am bie Bruft t)erabmanenben ergrauten Bart, fo erfjätt
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man ben ßtnbruci eine§ ef)rtüürbig fc^ömni 9((tev5, aber buvd)au5 nic^t bcn ber

©reifen'^afttgfnt. '^an fagt ftd), ba§ bieicr '"IHantt rcolil im Stanbe gotticfeu märe,
mit berfelben .ßraft iinb fyrijc^e lüie bic erften and) bie legten iÖänbc \u irl)roibou;

fein ^lan, in ber Xijat, nmfa^te bie gan^e (5)efd)icl)te Siciliens, öon ben iriiljciteu

Reiten 6i§ ju bem 2obe ^aifer g'iiebrid^'S 11.; roas Wir mrflid) crt)atten Ijaben,

ftnb füni 35äube, bie Bi§ jur römifd)en ßroBernng reid)en, unb ein fed)|"ter i*anb,

ber bie ber 9iormannen entfjält. äöa§ ba3n)ifcf)en liegt, fe{)lt ebcnfo tt)ie ber -M-
|d)luB- 5!Jlan mirb c§ mit ^errn 33ern^arb ßu|)u§, ber feine l'trbeit aU bent)d)er

Uefierfe^er unb Herausgeber in muftergiUtiger äöeife getrau t)at, aufrid^tig beflagen,

ba^ tüir alfo „nur einen großartigen 2;orfo" befi^en, aber baefelbe fönnte man —
bi§ je^t tüenigftenä — and; üon ''Utommfen'« „^}iömifd;er @efd)id)te" jagen, bie

bennod) in ber ganzen '}teil)c römifd)er @eid)id)tfd)reibung ben obcrften iKang ein«

nimmt, ©eien toir aud) 1)kx bonfbar für ba§, toaS ttiir wirftid) empfangen ^aben,

um fo met)r, al^ e§, menngleid^ nur ein %f)nl be§ ©anjen, boc^ in \id) öollfommen

gefd)loffen erf(^eint.

fyreeman ^tte ba§ fteinere äßer! für einen aEgemeinen ßefertreis beftimmt

unb barum jebe <BpVLX lüiffcnfd)aftlic^en ?(pparate§ fern getialten, ber allerbingä in

bem anberen, größeren einen beträc^t(id)en 9iauiu einnimmt, foiüül)t in Quellen'

citaten unter bem Stert a(§ in ge(et)rten ßrcurfen l^inter bemfetben. Unb bennod)

möchten »ir bet)aupten, baß für jeben (Bebitbeten, fetbft tnenn er fein ^ad)mann
möre, bag umfangreid)ere 2öer! auc^ ba§ an3iet)enbere fein wirb, ^ier mirb

mirfltd) ein großes @efd)id)t§bilb öor bem Scfer aufgerollt, unb gern fotgt er einem

^iftorifer, ber fo tt)ie biefer bie &abt befi^t, angenetjui barpfteüen unb bie mütj«

famen Unterfuc^ungen be§ ©t^nologen , be§ ^^(rdjäologen unb beö ^t)ito(ogen aud)

bem ^Zid^teingemcifiten tntereffant unb berftänbtic^ ju mad)en. 3)er gan^e S3anb

fc^ilbert eigentlich nur bie ©cene, auf meld^er bie fünftigen ©reigniffe fid) ah^

fpieten toerben, unb bie S5ötferelemente, bie gunädjft im erften ©tabium bes

^am|3fe§ um ©icilien baran 2:^eil genommen l)aben. 31ber mie lebenbig ftet)t

2lIIe§ t)or un§, unb wie gut fönnen mir un§ orientiren mit ipülfe ber au§gejeid)neteu

^ie^jext'fdien ^arte, bie, öon ^errn ßu|)u§ für ben öorliegenben 3'^ci^ uerboll*

ftänbtgt, neben ben antifen Ortsnamen überall bie mobernen gibt unb burd) ein

ftnnreic^eS äJerfa'^ren — berfc^iebcnfarbige Sinien unb ©triebe — a^Slei«^ it)ven

Urfprung anbeutet. 9JUt einem 23Ud überfd)auen mir nun ba§ ©anjc, bis an bic

©renae ber öorgcfc^it^tUc^en ^eit, bereu üerfdjimiubenber 3teft, bie Sifaner, mat)r-

fc^einlid^ Letten unb öon ber iberifc^en .ipalbinfet l)erüber gefommen, menn nid)t

2Iutod)t^onen , fo bod) bie frü'^eften 3$emot)ner ©iciüenS maren, öou benen mir

Äenntniß "^aben. 5£)erfetben 5ßeriobe, bie nod§ feine ßfironotogie jutäßt, get)ört ber

35ölferftamm ber @It)mer an, meiere mir un§ als ßoloniften, bermuttjlid) aus bem

Offen, in jener öon ben ©ifanern unbefe^t gebliebenen 'Jlorbmefterfe ber ^niel

benfen muffen, mo ber Sjerg (^xiji unb bie ©täbtenamen 3)repano (Srapani) unb

©egefta noc^ f)eute an fie erinnern, ©rft mit bem ©ifeler betreten mir ieftercn

©runb. S)er ©ifcler '^at ber ^nfel ben ^lamm gegeben; er ift ^taüfer, aus

Stalten eingemanbert; i'^n unb ben ^4>^Dnifer finbet ber (sjried)e öor, al§ er fein

6otonifation§merf in ©ifelia mit ber ©rünbung öon 5laro§ beginnt, beffen mamx>
blöde fieute öon ben äöein. unb Oliöengärten ©iarbini'S, 3U ben ^üßen laormina's,

bebedt finb. Unb hiermit beginnt aud) bie ®efd)ic^te ©icilienä , beren erfter %h^

fc^nitt bie beiben 3af)rf)unberte ber griei^ifc^en Slnfieblnng üon 735—581 ü. 6l)r.

in fic^ begreift, äßie ein ^ranj fd)lingen fi(^ nun biefe blüt)enbcn Golonien, bic

jonif(|en öon J^atane (eatania) unb ^anfle (^IHeffana, ^Jteffina) um bic ^iJorboft-

füfte, mit bem einfamen 3}or|3often im 5^orben ^imera (feine ^aber, 3:l)ermai,

^eute Sermini^^merefe genannt), unb reicher nod) bie borifc^en, öon ^Jlegara unb

©t)rafu§ bi§ 9Xfragas (©irgenti) unb ©elinus (©eltnunt) um bie ©üboft= unb

©übfüfte, beren ©reuäfeftung Wa^axa ben legten befetjten $unft gegen 2Bcften

bilbet. SenfeitS berfelben ift ba§ ®ebiet be§ ^;V()ünifer§; öor bem ©necken, öon
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6eiben ©citen gebrängt, toctdjt er in biejc 2Be[tecfc äurücf, bie er unb jetnc ^ad^*

fommen ober 9lact)io(ger , ^art^agcr unb 5lraBer, feel^anpten ober tuieber ge«

rainnen, Big nac^ anbertt)atB 3Ql)rtau|enb ber ÄreiSlauf fic^ öoKenbet unb ber

Europäer bem Ifiaten, beut ^^(irifaner ©icitien jür immer entrungen ^at. Ser

(büeler, alg 5Xrier bem (Sricd^en Dertoanbt, ge^t in biefem auf, unb toenngteict) bic

griec^ifc^e ©|)rac^c bic feine öerbrängt, unb ber ©üeliot au^ in ben |)3äteften 3eiteu

noc^ fic^ al§ @rie(^e fü'^lt, |o "^at bo(^ auc^ ba§ ©ifelert^um tiefe ©puren äurücf

gelaffen, im 6utt ber .^^ellenen, namentlich bem Semetercutt an ben :f)eiagen

©tätten öon |)enna. ^aftreic^ finb bie mt)t^DlogifcI)en UeBerlieferungen, bie §eute

noc^ an ben GueUen unb ©een leben, am ^^^erguSfce unb bem ber ^alifen , am

3lfi§fluB unb 33runnen ber 2lret:^ufa; Don ben 3:id)tern t)er:^errlic^t, treten fte

Sebem na^e, ber mit offenen ©innen in ©icilien reift, unb jufammen mit ben

munberöaren Krümmern ber alten 3eit, ben Sempein unb 2t)eatern ber (Sriec^en^

ben llefierftleiBfeln arabifd) « normannifc^er ^:^^aläfte geöen fie jugleic^ ein SSitb öon

ber SSergänglic^feit unb bem emigen 3ufammen§ange ber Singe.

®em liiobernen 9tcifenben, ber ©icilien, tnenn auct) nur au§ flüchtigem 9tufent=

l^alt, fennt, n)erben einige Äleinigfeiten in greeman'^ erftem Sonbe aufgefallen fein,,

mit benen er nid)t gang üBereinftimmen !ann. S)a^ „in bem einft griec^ifrf)en

Oftficilien ,
gerabe mie in bem heutigen @ried)entanb, ba§ ^^ferb toeit !)äufiger ^u

tragen, al§ an jicl^en" IjaBe (©. 80), bürfte faum gefagt n^erben fönnen, ba bic

^eimat^ ber „carri dipinti'-. meiere fyreeman öorne^mlid) bem „einft pl}önififc^en.

äßeften" üinbiciren mill, boi^ recl)t eigentlid) jener Dften ift, mie benn auc^ bie

größte gabri! biefer eigentpmlid^en, mit ben ©eftalten bee §elbeulieb§ unb ber

©age Bemalten ätoeiräbrigen Darren fic^ in Gatania Befinbet. {Man öergl. Mazzo-

leni, Gli Ultimi eclii della leggenda cavalleresca in Sicilia. p. 24, ii. 1). S)e§*

gleidien fc^eint bie iöctiauptung, baB in ©icilien ba§ Sorf gänälid) unBefannt fei

(©. 82), üietteid)t etmaö ju meit p ge"^en: in ber ^üitje öon 3(cireüle gibt e§,

am 5tB^ang be§ ^^(etna, Dörfer genug: atte fed)§ anbren 2lci'ö finb Dörfer, ganj

nac^ unfrem 23egriff öon ßanb unb SanbBan. äßie benn aud) in biefen fieBcn

5lct'§ (mit ßinfc^lu^ ber ©tabt) unb nicl)t nur in ben Beiben öon ^^reeman ge:=

nannten (©. 163) ber ^Mme be§ 3l!i§ fid^ erl^alten ^at. (Snblic^ möcf)ten mir ni_ct)t

unBebingt jugeBen, ba^ ber ©aracene fo menig eine ©pur in ©icilien 3urüdgelaffcn

l)aBe, mie fein 3}ermanbter, ber '^p^önifer. 2tud) menn man öon ber Seimifi^unj

araBifd)en Slute§ in ber SSeöölferung bes äBefteng unb araBifd^er 3tn£länge in ber

a^olfsmunbart ganj ©icilien^ aBfe£)en mitl, fo fpredien boc^ „ber 33erg ber 3?erge"

(für 5(etna), ber ^longiBello (pfammengefe^t au§ bem lateinifc^en äöort nions

unb bem gleid)Bebeutenben araBifd)en djebel), ber ©djlamniöulcan ^accaluBa Bei

©irgenti, ber fein ©egenBilb auf Malta :^at in ber eBenfatl§ burc^ öulcanifd^e

Eruption entftanbenen gelSf^luc^t MacluBo (öon „takleb", ba§ Unterfte ju oBerft

feljren); eö fpred^en ferner, au(^ in i^rer Ijeutigen ©utfteEung erfennBarc £)rt§=

namen tuie (£aftrogioöanni (au§ ßaffr Sannt, ber araBifdjen g^orm für Castruni

Ennae), ©tra^ennamen, 3. S. ber fiaffaro in ^^alermo, bie alte, jum ©c^lo^

fül^renbe ©tra^e, tjcnte via Vittorio Emmanuele, unb felBft araBifd)e ^nfc^riften

(menngleid) biefe ,^um Sd}eil au§ ber 9tormannen3eit flammen mijgen), nocfj

immer fel)r beutlicl) öon ber einftigen ^ilnmefent)eit ber ©aracenen in ©icilien.

S^r bauernbfteS S)enfmat aBer ift bie ©tabt felBft, bie öon allem 3(nfang bie

ber '^st)öni!er mar unb im ßanfe ber Sti§i-'§unberte bie ber .^eltenen — einft bic

größte nic^t nur Siciliene, fonbern be§ ganzen bamaligen @uropa'§ — üBer^olt

l)at. 3110 bem ^IraBer gelang, ma§ feinem 35orgänger, bem i?artl)ager, nict)t

gelungen mar, nämlid) ©icilien, bae bem 5Bt)3antiner entriffene, feiner aEeinigen

.V>errfd)aft ju untermerfen: ba ging bie 9}ormad)tfteIlung ber ©ried^en* unb 9ti3mer=

ftabt ©t)racu§ auf bie ©emitenftabt ^4>anormo§ üBer, unb fie öerBlieB biefer, auc^

nad)bem ber leiste ©aracene fie öerlaffen tjatte. ©t)racu§, eine ^^sroöin^ialftabt je^t,

ift auf ben Umfang fcincö ^nfeldjen^ Drttjgia, öon bem eä urfprüngtid) ausging.
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jufaiumengefc^ntmpft unb fein S)o|3|3e(^a|cn meifteni leer; ^Vitermo baiV'flcn i)at

\id) meit unb lociter ausgebreitet, öom Ütanbe be§ Qolbeneu 33ei-fcnö (tüic Ajoün,

ftatt „gotbner ^33tu|c^et", bic berüljmte .,conca d'oro" rid)tiger t)erbcutfd)t) bi^o jum
'^anhe bc§ '•JJleereS; in feinem „%Ui)aitn" , nacf) tt)eld)eni bic 6iried)eu eiiift bic 3tabt
benannten O^anormoS), toe^^en nod^ immer bie ^ylaggen aller ''Jiationcn, unb an
ber ibentifc^en ©teile, lüo öormat§ 3(t (Eaff'r, ber attc ^^ataft ber üimirc gel'tanbcn,

ftetit ber ^ala^jo 9ica(e, narf) eiuauber ba§ ^iefibcujfc^toB ber ^iormanncn, ber

^o^enftaufen, ber 3trragonejcn, ber Saftilicr, ber SSourbonen unb jc^ bcö i^önig^

öon Italien.

äBie I)ier, bon anberer ©eite, iüngft ©traSburger's 3tibierabnc^ bem ^tcifcnbcn

embfof)(en morben ift, ber Stalieu§ (^utturentujicflung im Sichte feine§ SJcgctations»

d)arafter§ ftubiren möchte, fo fönnen mir t^reeman'§ !teinere§ 2Berf als Begleiter

demjenigen em|)fe'^(eu, ber in ©icitien über bie 35ergangent)eit ber benfmiirbigen

^iftorifd^en ©tätten ctma§ mef)r unb cttnaS 3ufflmmen()ängcnbereg ju erfo()rcn

münjd)t, al§ bie gebräuc^lid^en Apanbbüd)er bieten. %nd) bieiem 5ßud) ift bie

Äiepert'fc^e Äarte beigefügt, auf meldier bic antifeu Flamen t^ei(§ burd) ben au§*

geäeid)neten ,^artograpt)en felbft, t^eil§ burcf) 9lb. Apolm, ben großen beutfd)en

®efd)ict)tfi^reibcr <Sicilien§, eingetragen morbeu finb. S)urd) l^e^tcren unterftü^t

"^at ber Xleberfe|er, §err ^of. 9^ot)rmofer, in einem 5(nt)aug bie Sefdjreibung ber

in bem 2Ber! enthaltenen 5!)lünätt)^en fiinjugefügt, mcldjc fe()r banfenSmert^ ift.

3Bir mögen unfercn SSeric^t, ber, mo§ ^^reemau'S größere ©efdjic^te ©iciüen§

anbelangt, nur ein bortäufiger fein fanu, nid)t fd)lie§en , of^nc nod) einmal ber

öoräüglii^en Ueberfe^ung ju gebenfen, bie ben ©til be§ engtifc^cn 9tutor§ mit feiner

©mpfinbung für beffen d)ara!teriftifcl)e 3)ler!male uad)bilbet, otine barum ber eigenen

©^rac^e ben minbeften 3^ö"Ö ansut^un. 3)a§ 3JiaB bon ^ingebung unb Siebe,

toeli^e ^err ßu|ju§ biefer 3lrbeit getüibmet, jeigt fid) bielleid)t am beften barin,

ba§ er fic^ !eine§meg§ mit ber tabeltofen ^iebergabe be§ Originals begnügt,

foubern e§ in ben 2lnmerfungen i^ier unb ba burt^ ein Ouellencitat, einen ^iniueiä

auf bie neuere ^^orfd^uug öerboEftänbigt ober mandje gemagt erfd)einenbe 'Eingabe

beäfelben an Ort unb ©teile nadigebrüft unb in biscrcter äöeife, n^o nid)t berid)tigt,

fo boc^ in berechtigten 3^^^!^^ Ö'^äosett ^ftt-

J. R.
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C. Site aSJelttJcröeffcrcr unb ottbcrc ®c=
fdjit^tcit. «on 3. «. äßibmann. aBien,

äJerlag bei- Üiteranld^en ©efellfd^aft. 1896.

®er ©ici^ter be§ im üorigen ^efte er=

fd^ienenen „"Jl^urm non 53eiiano", foroie ber

an biefer Stelle besprochenen „2;ouri[ten=

noüellen" unb „gemittfjlidjen ©efd^id^ten"

bietet in bem »orliegenben Sanbe ben Sefern

eine gröfsete unb üier f(einere ©r3ä[)lungen.

2)er oft fnuftifd^e öumor, bie an (3. Äeller

erinnernben ©tnfälle, meldte fd^on einjelne ber

fleinen S;ouriftennoDeUen au^jeirfjneten, fomnien

be[onber§ in ben üier fürseren @ef(^id;ten jur

©eltung. 2)en ^rei§ bürften „2)ie ^afen üon

2;urfflingen" unb „2)ie ^agbfiunbe i^reg9}tanne§"

oerbienen; bie erfteren rcegen i^rer padenben

Sfaturfdf^ilberungen unbbeg gemütf)üoUen, wahren
Rumore, bie leiteren roegen ber a)Jei[terfd^aft

ber 3)arfteßung. Sßie bie ben frül^ üerblid^enen

jungen ©atten betrauernbe %tau burd^ bie

if^ren geiool^nten SBeg net)inenben Sieblingä»

l^unbe beö S^obten ju ber bäuerlid^en ©eliebten

gefül)rt roirb, üon beren Safein fie nid^ti afjnte,

bürfte jeben Sefer ergreifen. SSon ben Qv^äi)--

lungen „SKpfelblütl^e" unb „£)ert Ärattelmeyer

im 2:i^ierfd)u^Derein" ift lei^tere mol^I eine

©atire mit tl^atfäd^lid^em ."pintergrunb. ©benfo
anmutfjenb im Stoff mie bef^aglid) unb rcofil»

tl^uenb in ber Sluäfüi^rung ift bie umfangret^e
©ttbe, bie bem oorliegenben 93anbe ben 9?amen
gibt: „Sie Sßettuerbefferer". 9Btbmnnn fd^ilbevt

barin eine ßpifobe au§ tem Seben ber S)id}ter

Goleribge unb Sout^ei;. 3Sa'3 er bietet, ift

!ein t)iftorifd;er 9bman, in bem mit ängftlid^em

g-teife allerlei cu(turgefd)id)tHd)e Setailö »er«

arbeitet finb. ©r eräciijlt üielmef)r in ber 3lrt,

it)ie etira Q^d)otk in feinen beften ©d)öpfungen,
in anregenber Söeife bie IJugenbträume unb
^läne ber genannten 2)idE)ter unb i[)re§ greunbes
SoDelf als Stubenten in Djforb, eine Sleife ber

brei 3BeItftürmer nad^ 33riftoI unb if}r ©intaufen
bort in ben frieblic^en ©tjeljafen. 9fur mit
i^er3Hd)em 33ebauern legt man bie ^looeüe au^^

ber §anb. Sie ift fo feffelnb unb amüfant, man
geminnt bie barin f)anbelnben ^^erfonen fo lieb,

ba^ man aufridjtig eine g-ortfe^ung raünfc^t.

SBer für feinen, gemütöoollen §umor unb leife,

mol)liöollenbe Satire ^ierftänbni^ i^at , mirb
2ßibmann'^3 Sd^ijpfungen jeber ßeit mit ^^veuben
begrüben unb fid^ freuen, fo oft il^nt eine neue
geboten mirb.
'yx. $)oö 2tct>iBc3=ed)Ioft auf ©orfu. 3]on

Dr. Gonftantin Sljriftomano^. SBien,

Marl ©erolb. 1896.

'üon beut mördjenfjaften Schlöffe, ba§ fid^

bie i^aiferin »on Defterreid) in bem ^arabie^
(Suropa'ö, bem alten ^l^äafenlanbe ©orfu, ^at
erridE)ten laffen, roaren bi^ev nur gtüljenbe Se=
fd^reibungen ju UU'S gebrungen. i^e^t liegen ung
in einem eleganten il^anbe uollftänbige 2lbbil=

bungen uor, bie in t[)rer farbig getönten 53e=

l)anblung ben ,^auberifd)en Steij btefer Sdiöpfung
miberfpiegeln. Sie ©ebäube, bie Senfmäler —
barunter ber „fterbenbe 3lc^iH", nad) bem bag
Sd)lof} genannt ift, ber uon ber ."»iaiferin l;o(^=

«eret)rte ,s*U'inrid) .s>eine, ber Äronprinj won
Defterreid^, — bie fallen mit iljren antifen

33ilbiDer!en, ferner bie ©arten unb bie rounber*

baren lanbfd^aftUdien 2(u€blid'e, 2tlle?> flingt iu-

fammen mie in einer balb raufdienben, balD

elegifd^en Spmp^onie. Siefe l)od^geftimmte Hlang=

färbe ^at aud) ber 2:ej.-t. 3Ber baei ©lücl gei^abt

t)at , biefeö 3a"berlanb ju betreten , mirb be=

greifen, bafe l)ier 33ilber unb SBorte l)ö[)er glänzen.

l ©erbfttagc in Slnbaluficn. 3>on®eorg
aalegener. 9Äit 21 ÜoUbilbern. ^Berlin,

aillgemeiner S3erein für Seutfd^e Siteratur.

1895.

2)a>3, löie alte 9Berte be§ genannten ^Jerlags,

fel)r l^übfd) auägeftattete Sud^ ift eine ^fi'cl^t

ber 1892 in ^ueloa abgel)altenen g^eier be§

»ier^unbertften ^sa^reotagö ber ©ntbecfung
2(merifa'g. S)er S^erfaffer, ein tptigeä 30}it=

glieb ber S3erliner geograpl)ifd^en ©efellfd^aft,

benü|te iien 3lnlaB, um babei S;anger ju feigen

unb einen erl^ebtid^en S^l^eil Spanien^ 3U be=

reifen. 93tit jugenblidjem (gnt^ufia^muä imh in

polier 5"i^if^e ber (Erinnerung fd^ilbert er

Gabis, bie gefttage in .«puelüa unb bem i^lofter

la Siabiba, bie berül)mten 9tio 3;into=3Jtinen,

Sepilla, ©orboba, ©ranaba unb 9Jhtrcia. Sie
g^arben finb mandjmal etmaä lebl^aft aufgetragen,

unb in ed^t beutfd^er Sßeife begeiftert fid) ber

©räiiljler für fo 9Jland;eg, mas einen ©nglänber
ober S't^'ittSofen ifül)l laffen toürbe; aber fein

33ud^ lieft fid) fel^r gut unb bürfte ^ebermann,
ber Spanien fennt ober ber es befudien tuill,

intereffiren. 3]on gcograpbifd)em Sßertl^e finb

bie Sd)ilberungen ber eigenartigen Steppe uon
33a5a unb ber fpanifd)en SBeriefelungsiiurt^»

fd)aft. 3ft bo(^ über gJatur unb 93efd^affenf)eit

biefe^ alten ©ulturlanbes merfnnirbiger Sßeife

bi'j l^eute nur fe^r roenig mtrtlid; braudjbareä
SJkterial norljanben. ©<? loäre barum fel)r er=

münfd^t geioefen , roenn ber SJerfaffer biefe

ßapitel nod) ^tmaä au6fül)rlidE)er geftaltet t^ätte.

Qo. 35ie etlrtttgcr «urft^cnfc^aft 1816—
1833. ©in ikitrag jur inneren @eid)id}te ber

a^ieftauration^Seit oon ^riebrid^ 3ieuter.
©rlangen, 9JJaj; 3)Unde. 1896.

Sie 93orrebe gibt 9luffd)lufs über bie

eigenartige ©ntftefiung biefe'3 Sud;es, beffen
reid)em 3'i^flMe gegenüber fid^ bie 9Jiet)r3al)l

ber Sefer, gleid^ bem 9ieferenten, looljl nur
rein empfangenb uerljalten mirb. 2)lan fül)lt

überall, ba^'jReuter in ©rlangen ju fiiaufe ift.

®s gefdjiebt nid)t ^um erften SJale, baf; mir
tt)n baljin begleiten. 3lud) feine Müctert=

2lrbeiten fül^rten nn§ nati) ©rlangen, unb gerne
lenft aud^ ba€ norliegenbe ^uä), mo es an=
gel)t, in bie '^oefie unb©rlanger 3eit Stüdert'ö
unb ^taten'ä ein. dlad) rafdjent Ueberblidf

über bas ältere ©rlanger Stubentenleben be^

tradE)tet Jieuter bie 1815 gegrünbete :3enaer

33urfd^enfcftaft , bas unter" Sljetlnal^me faft

aller beutfd;en Unioerfitäten 1817 gefeierte

Sßartburgfeft unb bie 1818 Ijergeftellte «er-
faffungöurfunbe ber allgemeinen bcutfd^en

53urfc^enfdE)aft. '^si)ve auf "(Vrei^eit unb ©tn=
l)eit Seutfd;lanb§ gerichteten 'öeftrcbuiigen

maren ben 3?egierungen uerbäd^tig, nod; el^e

Sanb'^S 2:f)at 1819 bie i>anb()abe ju itjrer

35erfolgung bot. ^usmifdEien brangen aud^ in

©rlangen bie burfd^enfdjaftlid)en 2lnfic|ten
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burc^, unb bie erften ißertreter berftibeii, bie

2;eulonen, fc^ufen ftd^ einen 5iurfcf)en6rauc^,

beffen ^ni)alt unt) SOBortlaut fic^ an einen Stuffa^

©rnft 5J?on5 3(vnbt'ö in feinem „Sßäc^ter" au=

lehnte, ©egen ®nbe be^ :5a[)reö 1817 lourbe

bann in ©rtangen, nad) bem in ^en« ge^

gebenen Sorbilbc, bie Surfd^enfd^aft 2tnninia

gegrünbet, beren innere^ 2e6en, ifire ©telhmg
jit G^egneru nnb 33et)örben von 3fieutci- bis

in§ (Sinjelne bef^anbelt luivb. S^ro^bem, ba§

fie in 3Utöfü^rung ber Änrläbaber 33efd^(üffe

1819 officiell »erboten rourbe, erlebte fie boct),

bei ber 2lntipatf)ie be-j baijerifc^en Äöntg^=

j^aufeö gegen baä 5JJetternid^'fci^e ©t)ftem,

gerabe in ben erften stoanjiger ^aljren i()re

Slütfieseit, biä all' bie§ !räftig fid) regenbe

2eben 1824 nad^ 55erratl^ be€ S^ugenbbunbeä

erbrücft luurbe. SlUmälig bereitet fic^ in ben

folgenben 3*t^ren eine ^erfe^ung beö burfci^en=

f^aftlic^en ©eifte'o unb eine innere Spaltung
Dor, bie fortgebauert l^at. @o roenig erfreulici)

ber 9(nblicf biefer ©trecfe be§ Suc^eö für un§i

fein fann, fo finben wir bennocf) f}ier fel^r

lefen5iDertf}e Sluefüljrungen, uor 3ülem, roa»

9ieuter auf ben Stättern über ©oetlje, iSd^iller,

Ul^lanb, ^ian ^aut, Subinig 2:iect', 3tntabeu§

|)offmann unb il^re SBertl^fi^ä^ung bur^ bie

^urfdjenfc^aft ju fagen roeifs. 3^en Sefc^lu^

be§ Sanken bilben biograp^ifd^e (Sfi,55en cfie=

matiger beroorragenber 9Jtitglieber ber drlanger

Surfc^enfc^aft.

3ni 3lltgemeinen uerfotgt ber 5ßerfaffer bie

2:enben5, fein unerntüblid) 5ufammengebrad)teä
SWateriat me Urfunben für fid; felbft fpred^en

3u (äffen, ein 33ortl)eil, ben freilid^ bie baburd)

bebingte lodere föompofttion be§ ©anjen bi§=
|

lüeilen fd^mälert, bod; nid)t aufbebt, ©lüdlid^er

SBeife mar bieg 9>erfol)ren für 9ieuter fein

feinbernif , feft mit feiner eigenen ^^erfönüd)=

feit unb Ueberseugung ^eroor^utreten. 3}ic

Sabre ber eigenen ©tubentenseit — unb mol)l

auc^ ^itS^l^örigfeit jur ©rianger 33urf(j^en=

fc^aft — finb offenbar für i^n fdjon tängft

»ergangen. 3lber ibm blieb ber ibeale <Sinn

für 3lUe5 , loaä lebenbig ift unt) roieber Seben

fc^affen loill. ©s gel)t bod}, tro^ mannig=
fad^en ^^ermeilens bei bem Steinen, ein großer

^ug burd^ biefe^ 33ud^. 3Bo Sf?euter baG

gcgeniüärtige unb fünftige S^erl^ältni^ ber
^

beiitfdjen ^Burfdieufd^aft ,3U Staat unb Sjolf

5u ilaifer unb S^ieic^ berührt, ba forbert er
|

Don ifjr ina^re, in fittlid)er ^erfönlid^feit

irur^elnbe 3]aterlanb§liebe, bie in freier 3:ljat

bie ec^te beutfd)e Slrt gegen alle fyäf}rlid^feit won
|

auiisn unb oon innen ju fd}ü§en roiffen raerbe.

!

@in 33ud^, au§ fold^er ©efinnung gefd^rieben,
'

fo treu unb anfprud)»jlog gearbeitet, toirb feine
\

3Eirfung nidjt oeifeljlen.

oa. ^eittvid) tJoit mcift alä 9Wc«fc^ unb
^iäitev. SSon ^rofeffor Dr. .soermann
Sonr ab. 33erlin, ^ermann 2ßalt|er. 1896.

3)ie fleine ®d)rift ift au§ einem ^Bortrag,

gefjalten im Cafino ber .'öaupt=(£abettenanftalt
j

5U Sic^terfetbe, Ijeroorgegangen unb fann 3U i

©djutjuieden nid^t genug empfol^len raerben.
j

SGBas fie rüljnilid;ft auljeid^net, ift bie raarme, I

l^iftorifd) mitlebenbe Seurtljeilung öeinrid^'ä

!

üon illeift, bie ber 3Serfaffer im grunbfd^lidjeu
jffiiberfprudje gegen bie neueren Süiogiapben
burdjfüljrt. SBiv pflid)ten feiner 3(utfaffung
freubig bei. 3ln einzelnen iöeifpielcn ^nt er

t

auc^ bie abgeworbene lUJet^obe ber ^iogrop^en
greU beleuchtet. SEir glauben, bajj eö^ lucnn
einmal bie leisten iUnlincr oaf)re Mlcift'ö
grünblid) unterfud)t unb »on ben geioö^nlidjen
syerbret)ungen befreit finb, no^ ganj anberö
tagen roirb. 3l[fo auf SBieberfe^en!
OTT. ^a^te^(tcttcf)tc für neuere beutfc^c

Siteraturgefcfiid^te. Unter ftänbiger JJüt-

roirfung »on o- Sötte, 2B. (Srei^enac^,

&. ©Itinger u. f. i». mit befonberer Unter=
ftü^ung »on ©rief) Sdjmibt herausgegeben
»on Swtiuö ©tiaä unb 3)1 a^ Cöbom.
Seipjig, ©öfdjen. 33anb IV. 1896.

^on biefem »erbienftlid)en Unternet)mcn ift

ber üierte Sanb erfd^ienen, ber e§ in rüftigem

Fortgänge jeigt. SBie fid) bie Qa^l ber 2)Ht=

arbeiter auf neununbbreifeig »ermetjrt, ber

äußere Umfang bes Sud^eo gegen ben beö

erften 53anbe§ mel)r ato »erboppe'tt bat, fo ift

aud) ber ^ori^ont beo 3Berfe5 umfaffenber ge»

I

lüorben. 3'"fi "eue Sfubrifen: Äunftgefc^ict)te

< unb ^otitifd^e ®efc^id;te beä ac^t^etjnten big

neunjef)nten :3a^i"^»nbertg, mürben in ben ']ilan

aufgenommen, ©egenüber bem Specialtften=

!

tt)um in bem ^Betriebe ber i'iteraturgefc^idjte

: fann biefe loeite 3luffaffung bes begriffe» ber

SBiffenfdjaft nur i»o()tt(;uenb mirfen. 2ßie

geroattig bie '^srobuctiuität in ber titerar=

biftorifcben 5orfd)ung ift, letjren am einöring=

[

licf)ften biefe ^a^rceberid^te. Unb bas allein

tä^t it)re ©jiften; abi eine 3Jot^i»enbigfeit er=

fc^einen, fo ha^ man balb nid)t me^r »erftef)en

wirb, lüie man ot)ne bicfe^ öülNmittel l)at auä=

fommen fönnen. '^}an barf e6, ofjne fid) einer

Uebertreibung fd)ulbig ju madjen, auefpredjen,

bafi, luer ^eute aud) nur ein begrenjtel ©ebiet ber

beutfdien 8iteraturgefc^id)te bearbeitet, fdE)ioertic^

nod^ im ©tanbe ift , »on ben raid)tigeren ©r=

fc^einungen feines }yad-)c^ red)tjettig Äenntniß

ju nel^men. ©ie alle ^u lefen, »ermag aud) ber

Seftgeftellte nid^t. ^ie niertt)»oU unter biefen

Umftänben eine Ueberfid)t über bie ©efammt=
erfdjeinungen ift, bie ^ugteicb erfennen läfet, meiere

i>ublicationen ber Setrad;tung roertl) finb, unb

iocld)e nutn ol^nc 3d)aben überfeinen fann, M^
liegt auf ber .vanb. ©ine unertäfeticbe Se=

bingung be^ Unternel^mens freilief) ift 3>er=

trauen ' ju ben 9JMtarbeitern. i1ian mufe bie

©emifebeit l^aben, bafj bie Serid^te »on einer

»erftänbni^»ollen Mritif getragen finb unb eine

treue, auf intimer iierfenfung beruljenbe

SBiebergabe ber in ben befprod^enen äl'erfen

niebergelegten Intentionen enttjatten. Seibe^,

jenes fritifdie Urt^eit roie biefe Jvä()igfeit,

©eift unb ©ef)alt einer fremben Strbeit^ 3» er=

faffen, barf man ben iWitarbeitern ber Csaln"e'j=

berid}te, unter benen mir einer nic^t geringen

Slnjabl »on 3(utoritnten begegnen, raoljl fämmt=

lid) suerfennen. Sicher, unb X>aQ ift fc^on fel)r

üiel, l)errfdE)t bd allen ber reblic^fte ^IBitle, biefen

gorberungen gerecht ju werben. Uebrigenä

bücfte bie Seetüre ber ^sa^re§beric^te, infofern fie

©inblid" in baä febenbige ©etriebe einer nac^ aUen
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sRtd^tungen üeräioeii^ten, mit ben iierfd^iebenften

3Kittetii m6) erlenntnif; nnne"^e" äQiffenfd^aft

geroä^ren, aud) für ben 9lid;tfadjmann bele^renb

ünb intereffant fein.

Q. Sicutfrfjcr iJitcrotur'^alcnbcr auf baS
i^a^r 1896. .'öerau^gefieben uon ^ofepl^

Würfeln er. ^rc^tjerjnter Qa^rgang. 9J2it

äroei ^ortrntö. Seipjtg , ®. 3- ©öfc^en'fc^e

S^erlagsr^anblung.

SBeiin üon irgenb einem S3ud)e gefagt itier=

ben fann, bn^ e§ für feinen ^ntereffentenfreig

unentbe^rlid) fei, fo ift Äürfd^ner'ö 2tteratnr=

Änlenber bieö 33ud^: obiuol)! erft in feinem

a^tjer^nten ^sa^rgange, !ann man fic| bod)

i^eute faum eine i3ett bentcn, in ber man o[)ne

bagfelbe fettig geworben. 9Ui§ ben befdjeibenften

2lnfctngen, efnem fd)mn(en Suobeäbänbdien

üon tnapp 500 Seiten, t^at ber Äatenber fic|

ju einem ftarfen Dctnobanb mit mef^r al'3 1600

Seiten entroidelt, nnb mie I)anblidj ift er ge=

blieben, mie bequem jum ©ebraud) unb une

ftattlid) onget^an, um aud) in feinem Sleu^eren

ber beutfd^en Siteratur Gf)re 3u madjen!

Sofepl} .«ürfd}ner ift in 3Bat)rr)eit ein enci)=

f(opäbiid)eö GSenie; uon all' feinen perbienft=

üoUen önnbbüc^ern aber ift biefes tja^ uerbienft«

Dollfte, fd)on raeit e^ ha^ einsige feiner 9(rt ift.

2ßa5 für eine Summe uon geroiffenfjafter, un=

ermüblid^er 9(rbeit bariu ftedt, uermag nur ber

ganä ju roürbigen unb uoU ansuerfennen, ber
\

eä berufsmäßig täglid) 5U 9Jatl)e jietjt unb
j

fidier ift, in allen literarifdien ^erfonalfragen
;

bie 3uiier[äffigfte 3(U'5funft barin ju finben. I

Saut bent pöetifdjen J.lfotto, baö bem 33uc^e

Doran fte^t, null e§ nur bie Pforte jum
„Sd}lof5 ber ©eifter" fein; für ben Herausgeber

mag uiot)( mand;mal baä „lasci ogni speranza"
|

fid)' barüber gezeigt f)aben, benn all' biefe
|

©elfter 5U bannen, ift gemife nidjt immer
j

Ieid)t gemefen. '^Ibet mit ber ftetg iüad}fenben
|

Sc^mierigfeit, ein fo unge[)eureS 91!ateria[ su
j

fammeln unb ju fid^ten , [)at bie Siebe be§
i

Herausgebers für fein 3Bert gletd)en Schritt
j

gehalten, unb er, beffen 2lufgabe nid;t mar, 5u

ifritifiren, fonbern ju regiftriren, t^at fte in fo l

üoUfommener Sßeife erfüllt, bafe jebe 9?id^tung

ber Siteratur it)m banfbar fein, unb S^ber,

ber fid) mit il)r ju befd^äftigen t)at, rciffen

"mirb, meld)' unfd)ät^bare§ .s^ülfömittel er in

„Äürfd)ner'g Siteratur=ÄaIenber" befi^t.

ß. Sofjif. ©ine Unterfud)ung ber ^rincipien

ber Grtenntnif? unb ber 9Jiet^oben roiffen^

fd)attnd)er gorfdjung üon SO i 1 1) e l m SB u n b t.

giociter 33anb: ?3ictl)obenleI)re. 3"'eit6 2(b=

tl)eilung. ^'^eite, umgearbeitete 2Utflage.

Stuttgart, iserlag oon (yerbinanb ©nte. 1895.

l'cit biefer 9lbtl)eilung ber 9Jletf)obenIe[)re,

bie Ijier in Streiter 2luflage uorliegt, fd)tie|t

ba§ a'i?unbt'fd)e 9Berf über bie Sogit, ha^ eine

uiaF)r[)aft beuntnberungSunirbige Sd^öpfung beö

mo[)[ grijfeten unter unfern je^t lebenben Stjfte*

matifern ift unb in feinem smeiten 2;f)eile in

natjeju gleid)mäf5ig forgfältiger unb fornu)olt=

enbeter 2)urd)füf)rung feineä großartigen 0runb=
gebanfen§ bie Slnmenbung , bie üon ben '^v\n=

cipien be§ logifd)en S)enfen5 in ber ^raj-iö ber

iuiffenfd)aftlid)en g-orfd)ung gemadöt mirb, bie

2luöprägung, bie bie natürlid^e 93iet()obif be§=

felben in ben tljatfäd^lid) geübten 5.1iett)oben

ber einjelnen 2Biffenfd)aften gefunben [)at, ein=

ge^enb unterfud^t unb 5ur 2)arftellung bringt.

iSiefer Serfud), ben gemeinfamen logifc^en 0e=
[)alt biefer 9JJet^oben au-5 ben nerfd^iebenartigen

(Sintleibungen, in benen er in if)nen auftritt,

l)erauo3ufd)älen unb fie folc^ergeftalt fännnt=

lid) auf il)re gemeinfame Söuräet 5urüd5ufü[)ren,

ift nio[)( ber erfte feiner 2Ut unb ber 9?atur

ber Sad)e nad^ mit fo ungel)euren Sd)mierig=

feiten werfnüpft geioefen , tia^ ber ä^Serfaffer

felbft im |)inblid auf biefe fagt: „eö möge
oieIleid)t weniger erforberlid^ fein, bie 9Jf änget
biefeä Serfudje'S, al§ il^u felbft ju entfd)ul=

bigen". 2luf alle ^-älle fe^t er neben ber felbft=

»e'rftänblidien S5efäi)igung ju nnffenfd)aftlid)en

Seiftungen ber fd^mierigfiten 2(rt aufeerbem nod;

fo umfaffenbe Äenntuiffe nad^ ben uerfdbiebenften

9iid)tungen l)in unb eine fo genaue 3sevtraut=

|eit mit bem gegenmärtigen Staube ber miffeus

fd)aftlid)en i1ietf)obif auf allen g-orfd)ung!§=

gebieten oorauö, rcie fie fid) mol)! nur äufierft

feiten in einem Äopfe üereinigt finben. Unfer

33erfaffer genügt bciben ©rforberniffen in einem

fo l^o^en ©rabe, baf] man nid)t meiß, nmo man
meljr bemunbern foll: bie J-ülte be'3 Sßiffene,

bie bie ©runblage feiner 2(rbeit bilbet, ober bie

®nergte be'3 3^cnfenö, bie fid) in ber gleic|=

mäßigen Sid)erl)eit unb Seid)tig!eit befunbet,

mit ber er fein rieftges SUaterial burd)bringt

unb ber)errfd^t. Seibe S^orjüge, bie bem ganzen
3Berfe bauernb eine j^eroorragenbe ^öebeutung

fid^ern, treten aud) in bem uorliegenben ah^

fc|Iief5cnben 2:l)eile , ber bie (allgemeine unb
fpecielle) Sogit ber ©eifte^miffenfc^aften be=

l)anbelt , in iinponirenber SBeife [)ert)or. S)er

©eift, uon bem ba§ ©anje burd)uief)t ift, tommt
in ben äßorten ber .^ßorrebe 5um 2tusbrud, in

benen ber i'erfaffer es al'5 eine ber fd)önften

pl)itofopt)ifd)en Slufgaben bejeid^net: „gegenüber

ber 3er'plittei"i*"rt ber (Sinjelforfc^ungcn unb
ber mit il)r fo oft uerbunbenen Ünterfd)ät^ung

frember 2(rbeit§gebiete baä 33erauf5tfein ber 3»=
fammenge^örigteit ber 3ßiffenfd)aften waä) 3U

erhalten nnb bie ©teid)bered)tigung ber miffen=

fd)aftlid^en 3"tereffen 3" matjren . . . ." Sie
fd^öne unb flare 2)arftellung§roeife ermöglid)t

e§ t^atfäditid) — bem SBunfd^e be!§ 9]erfaffer^5

gemäß — nid)t bloß bem 5"<^i"'i""^/ fonbern

jebem nnffenfd)aftlid) gebilbeten Sefer, bem ®e=

bantengang im ©ansen \vk im (Sinjelnen 3U

folgen.
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Son Sieuigteiten, weldje b« SHebaction bt§ $um ."daitri). — 2BiUjelm ^abern. ein Dloman ou§ ber 3eit" '"" '"^ "'" "~' ' O'ljnman'ö II. fiierausgegebeii uon (£. SiauO). Slu«20. Su'i äugegangen finb, »erjeic^nen mir, nätjeres
G inge^en iiad) Siaum unb ©elegen^eit unä
oorbet)altenb:
3{DamtieUitc,v — öügue mib ägiffenjd^aft. -i^on *;.!rof.

Dr. '.Ulbert i'löamfteiuicä. üBteii, Sierlagäanftalt „'Jieue

Sieoue". 189Ö.

SicftOctifri)=poatiiri)C abriefe »on einem Steft^etiler.

;>ieip5ig, 3ieiiU;olb ÄJerttjer. 1896.

AscIii'Ott. — Volksbibliothek und Volkslesehalle
eine commuuale Veranstaltung. Von P. F.
Aschiott. Berlin, Otto Litbmanu. 189ij.

3lu«( öcm Snncbuc!) meiner (öcöoitteit. S5on
einem Slvät (id. g. (Sroge). Strafeburg i. (S., SöouiUon
& auffentuä. 1896.

SJCdcr. — Sag ©elDfeuerdjen am äßittftrauc^. eine
oberl^ejfijc^e aorfgeid)id)te oon Q. Seder. iieipä'g»

9ieint)olb ajertt)er. 1896.

SJccfer. — iuut^äuierid) ainnbort. ®ine oberf)eifijcf)e

®orfge}d)id;te oon 5. söeder. Seipjig, aieintjolb

aiscrtljei-. 1896.
ajcctcr. — Ser äBilbf)irt. Sine ober^e^fijdje 2orf=

gefc^id^ieoong. iBeder. i'eipäig, 3ieinI;olb SBerttier. 1896.

S^oguelaUis^ti. — Sie t-^re unb ba§ Juell. i«on

ai. 0. Söoguölaroäü. i^erlin, Sd;aU ic ©runb. 1896.

ajordc. — 3tn bes ®ra5e§ 3tanbe. ifon ^erog uon

bem Säniid)eu »on ^ot)ann tilaufien. Veipnq, iHeinholb
SBertber 1896.

.^»auefrtinlf Oc» 308iffcne. -iibibeiiung X («anb 15
unb 16). Öefdjidjte ber ii^eltliteratur unb beg Ifteater*
oUer Reiten unb asblter. Son Juliuö S^att. ^n jiuel
«änben. iüanb I 1894. «onb 11 1896, Jieubamm
3- i)icumann.

'

t&eermnnit. — ajetterleudjten. (öebic^te, SprUdje unb
©aben oon Xtjeo .'öeermann. *Dio9fou, Cgcar Jamm
S)re§ben=3(. 1896.

.N>eibern. — Mug atlen aBinteln. >)!oDellen. SJon ficr«
mann .söeiberg. üetpjig, (Suftao ^oi. 1896.

."öeuitcU. - i'lba aiegri. (Sin Vortrag oon ilart
.'öendeU. SJit bem 'Porträt ber Siditerin. 3ilri(^ unb
:^eipäig, .uarl .siendeU & 60. 1896.

.^»cyDiun. — giiliug Sturm, gin Oebentblatt uon
iH. .'öepbing. Wief.en, 3. :)Uder-fc^e «ud;l)anblung.

.•i>ev\ve(iU' — li^lS. Briefe oon unb an @eorg £ier=
loegl). "gierauggegcben oon Siarcel .söenoegfi. iUiüncfien,
ailbert i'ongen. 1896.

.^Ct)fc. — Sie A-ornarina. Srauerfpiel in fünf 3lcten
oon i^iaul .söc:)fe. (iöanb II ber Sammlung: flennft
S)u bog Sanb). Veipäig, G. &. 9!aumonn. 1896.

SBorde. i>erauggegeben oon »ermann aJiiiUer = S3ot|n. Hirsch. — Wissenschaftlicher Ceutralverein Hum-
SöevUn, i^iaul ilittel. 1896.

a>reOcnbrüder. — Sördjerpad. SSIätter aug einem
bejdjeibenen *i)ienid;enietn oon SHic^arb Sörebenbrüder.
a3ei-lin, S5erlag ber „iHomanroelt". 1896.

Charlety. — Bistoire du .Saiut-Simonisme (1825—
1864). Par Sebastieu Charlety. Paris, Librairie
Hachette et Cie. 1896.

<Sol)n. — Sas neue beulfdje bürgerlidje Diedjt in
Sprüdjen. I. i'lUgemeiner S^eil. Hon Dr. (Seorg
(So^n. Sberlin, Ctto Siebmann. 1896.

Coubertin. — L'övolution fraucjaise sous la troisieme
republique par Pierre de Coubertin. Paris,
Librairie Plön. 1896.

Duhm. — Das Geheininiss in der Religion. Vortrag
von Bernhard Duhm. Freiburg und Leipzig,
J. C. B. Mohr. 1896.

Sutmeijcr. — sie fiebente (Srofemadjt ober ber
©d)atten. Siiftfpiei in fünf aicten oon griebric|) Su!=
mex)er. Seipjig, (Srnft iBieg SJac^f. 1896.

Supoitt. — (jntcrbte oeg ©tüdg. berliner Moman.
4(on ^ermann Supont. SJerlin, 2l!aE Morfenjtein. 1896.

Ehrenberg. — Das Zeitalter der Fugger. Gelduapital
und Creditverkehr im 16. Jahrhundert. Von
Dr. Kichard Ehreuberg. Zweiter Band. Die
Weltbörsen \ind Finauzkrisen des 16. .Jahr-
hunderts. .Jena, Oustav Fischer. 1896.

5-lntf. - iffiagner unb feine äBerte. Sie (liefdjidjte
Josenhans.-Die Wildbadkur. lu gemeiuvei-st_dn

jeineg fiebens mit tritifd) n (Erläuterungen oon öeintic^ V±.hlf=
"

m-^ h"" ^•*'I^''"V"? ^;?"J^*"- ^}^^lf,
S. ö-ind. Seutfc^ oon (Seorg o. Sfal. fflüt einem J^^l"^^*"^- Minden ,. W., .J. C. C. Bruns Verl«

boldt-Akademie. Skizze ihrer Thätigkeit und
Entwicklung 1878— 1896. Ein Beitrag zur Volks-
hochschultrage. Im Auttrage de.s Vorstandes
von Dr. Max Hirsch. Berlin, Hugo Steiritz. 1896.

.<e»Otm. — .söolfteinifcbe Weioädjfe oon Stbolf fiotm.
i.'eip3g, a. (S. Siebegtinb. 1896.

.t>UOljce. — See at^eiftifdje Sd^ufjmadjer. ein 4Uott
aug ber ®efd)id)te Der aßeft^Sonbon^Diijfion. S3on
öugb ^rice .'öugfteg. Seipjig, Sfeinbolb ffiert^cr.

^dcobtf. — Gunitn. Gin 6ebi(^t aus Quoten. SJon
Seopolb ^acobt). 3üric§ unb Seipjig, naxl ©encfell &
(So. 1896.

Jarry. — Ubu Roi. Par Alfred Jarry. Paris,
Edition du Mercure de France. 1896.

Senfe«. — 3tuf ber ©anerbenburg. Gine tragifomifc^e
^tftorie oon iffitl^etm genfen. SBeimar, Gmlt A-elber.

1896.

3enfcn. — 3(ug ftiller Reit, äiooellen oon aBilftelm
3enfen. Grftet Sianb. ,iioeite, burdjgefe^ene Sluflage.
SBeinuir, Gmil g-elber. 1896.

Ignotissinias. — Eine Stimme aus Elsass. Uue
voix d'Alsace. Von Ignotissimus. Paris, Armand
Colin et Cie. 1896.

3oel. — Sie grauen in ber *4jt)iIofop£|tc. SJon Dr.
Äorl Qoel. ^lomburg, ä>erlagganftalt unb 35ru(ferei

31. =@. (oorm^;^>. jy. iKidjter). 1896.

In gemeiuverstilnd-
~ Im

sporti-fit oon äiid)avö aSagner. Qroei «änbe. öreglau,
S. <sd)ottlaenber. 1896.

5-ifd)er. - iüalttjug unb feine ©egner. S3on aJiarie

ÖÜdjer. Setpäiq, ;Heint)oIb SßertJjer. 1896.

3-leifd)er. — Cibenbomeoett. @efd)id)nid)eg Srauer^
fpiel oon %^aul g-teifd)er. 3tttcnberg im Grjgebirge. 1896.

S'fCtJtßö. — (Sefammelte aSerfe oon ©uftao g-reytag.

. Grfle Sieferung. Seipäig, S. öirjel. 1896.
Fries. — Studien zur Geschichte der Elsässer
Malerei im 15. Jahrhundert vor dem Auftreten
Martin Schongauer's. Züricher Dissertation von
Friedrich Fries. Frankfurt a. M., Moritz Diester-
weg. 1896.

Gellerl. — Ungarns Millennium. Aus der Ver-
gangenheit und Gegenwart des tausendjährigen
Ungarn. Redigirt von Moritz Gelleri. Budapest,
Pester Buchdruckerei-Aktiengesellschaft. 1896.

(Scncroltefltfter snr 3)C«tfcf)cn SWunbfrfion.
ä3anb 41—80 (XI.—XX. Sa^rgong). Söettin, ©ebrüber
^aetel. 1896. „ „.,

<3i,5»)cti. — Sie neue grau in ber Sichtung. Sson iiilx)

©iäi,cti. Stuttgart, S. ^.aB.Sie^. swöctcns - Gin Galiiuila untereg ^anr^unoenB, i

Griittetteii. - Die Thäterschaft des verantwort- JJWrtcn». ,„,^"' ^"^^"''r"^""^,' j.^g,,,^ 1S9C
liehen Redacteurs. Von Dr. jur. Ernst Grüttefien. Di. Dgcar i)!aUeng. -öerlin, (^ieorg Jt-imer.

^^_

Berlin, Otto Liebmaun. 1S96.

©uttinrt. - •^iaftor Jammer. Gin geitbilb oon Seopolb

®utl)art. Seipjtg, 3teinE)olb äBertber. 1896.

Jöomntcrmnnn. — Sie «unft, glüdlid) ju fein. (Jrnjt=

gemeinte ^^Slaubereien oon g. ^ammermann. l'eipjtg,

Stein^olb aBertt)er. 1S96.
. ^

Harnack. — Deutsches Kunstlebeu in Rom im
Zeitalter der Classik. Ein Beitrag zur Cultur-

geschichte von Otto Haruack. Weimar, Emil
Felber. 1896.

1896.

Journal du marechal de Castelaue. 1804—1862.
Tome quatrieme. 1847—1853. Paris, Librairie Plön.

fteUn. — ©efcbid)te ber beutfd)en Siteratur oon ber

iilteften Rt'it big jum breise^nten Sabrljunoert. SJon

J'^otjann ,«eUn. ^loeiter SÖanb. 33erlin, SBilbelm .öer^

(33effer'fd)e Öud;l)anblung). 1896.

fxoübttrt}. — SBanberungen burd) bie beutfdien älpen
oon ilarl ÄoUbadi. ,üöln a. iTi^, ifaul iüeubauer.

Kraus. — Rumänien und Bukarest von Dr. Haus
Kraus. Bukarest, Carl iMüUer. 1896.

ecnbo*. — Stuf ber Sonnenfeite, ©efd^icbten uon

Grnft Senbad). SUuftrirt oon (i. JReic^ert, ii. ^Dionblid,

D. a3Ui^m, M. sReinid, '^J. :»ietl), @. sbüdiner nnb

S. «öo^Ifelb. Ji:eipäig, Grnft Aieit'g -liac^f.

Liebenau, — Ein Ausflug nach dem Sinai. Von
Ed. von Liebenau. Wiesbaden, J. F. Bergmann.
1896.

«ont&crß. — 3Jräparationen äu beutfdjen ©ebit^ten.

"^9iai^ ^erbartifdjen ©runbfö^en auggearbeitet oon

3(ug. Somücrg. Grfteg .geft^ Subioig Ufttanb. i;angcn=

faUa, .'öermonn SJerger & 'aöbne. 1896.
-

'

Gin Galigula unfereg Sabr^unbcrts, oon

aitautliner. - Sie bunte Siei^e. Serlmer 3ioman

oon gril 5Btout^ner. ißarig, Seipjig unb 3.)hind)en,

3Hbert Sangen. 1896.
. , „ „ • Ua,M

Mazel. - La synergic sociale. Par Henri Mazel.

Paris, Armand Colin et Cie. 1896.

ajtcncre tf onUcrfntion*=ecritou. öuntte aiurlage.

Hmölfter SJanb. ^iJfauria big Jiorbfce. i-'eipjig unb

ÄUen, Stbliograpf)ifd)cg 3nftitut. l^'ß-

.

p
Michel. - Notes sur lart moderne Peintme). Pai

Andre Michel. Paris, Armand Colin et Cie. 1890.
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a»wacr=@uttcni»i:«nn. — Jeutfc^e Eulturbilber aus

Ungarn oon 2lbam a!üUcr = ©uttenbrunn. groeite

Stufloge. Seipsig, @eorg .löeinricfi 5D!eticr. 1896.

atcumontt. - ?et .«ampf ' um bie neue Äunft. a?on

ßarl JJeutnann. Scrün, iSennann aBaltt)er. 1896.

Cppcnlicimcr.— 3)ieStebiung§genoiienfct)aft. aSerfud)

einer pofitioen Uebertpinbung bcs (iommunismus burd)

ibfung ßes ©enoffenjdjoftsproblemä unb ber älgror-

frage. 3>on Dr. ^-ranj Cppenlieimer. SeiPäig, Juntfer

k. .f-iumblot. 1896.

^«aetcl. — ein Siedet auf Siebe. @eic§id)te einer Seele.

Son ßrid) '^-aetel. ^Uuftrirt pon §. Suienütjl. »erhn,
Quliu^ Dlünnic^'S i'erlag.

^at;fd)fe. — S)urc^ £turm jur SiiUe. ©in SBitb au§

ber ©egenipart, gejeic^net Pon gr. <l«a|fc§le. Seipsig,

aiein^olb Serttjer.

Poritzky. — Abseits — vom Leben. Skizzen aus

der Anatomie von J. E. Poritzky. Berlin, R. Bell.

1S96.
«Kotienledincr. — Sie erften poetifc^en iserfu(^e

yiamerling's. Con Dr. ü)!icf)ael 'Ilfario 3iaben[ed)ner.

Hamburg, 4*erlagäanflalt unb Jruderei 2(.=@. (poriit.

5. %. 9iicfiter). 189,;.

Rebell. — Le magasiu d'aureoles. Par Hugues
Rebell. Paris, Societe du Mercure de France.

Rehmke. — ''^nindriss der Gescluchte der Philo-

sophie zum Selbststudium und für Vorlesungen.
Von Dr. Johannes Rehmke. Berlin, Carl Duncker.
1896.

«Rein. — enc^flopäbifc^es ^anbbuc^ ber qjabagogif.

herausgegeben non SB. 9iein. 3roeiter SJanb. ^ipette

öalfte. i'angenfalsa, .löermann iScner k sö^ne. 1896.

Rethwisch. — Die Bewegung im Weltraum. Kritik
der Gravitation und Analyse der Achsendrehung.
Von Ernst Rethwich. Zweite, ergänzte Auflage.
Berlin, F. Schneider & Co. 1896.

Bubinsteiii. — Hamlet als Neurastheniker. Von
Dr. Fr. Rubinstein. Leipzig, Hermann Haacke.
1896.

Sachse. — Canossa. Historischa Untersuchung
von Walther Sachse. Erstes Heft. Leipzig,
Theodor Thomas. 1896.

ScHmtÖt. — iiüUon'ä ^,ugenbjal)re uns ^uaenbiperte.

Sßon Dr. Immanuel ä einübt, ,'öamburg, iierlags^

anftalt unb Srucferei ii..'&. (oorm. §. %. 3iicf)ter).

1896.
Schneider. — Hellenische Welt- und Lebens-
ansehauungen in ihrer Bedeutung für den gym-
nasialen Unterricht. Von Dr. Gustav Schneider.
Zweiter Theil: Irrthum und Schuld in Sophokles'
Antigene. Gera, Theodor Hofmann. 1896.

Sdiröcr. — Sauft pon ©oetfje. Siit Ortnieitung unb
fovttaufenbec (jrtlaruJig Ijerauägegeben Pon Ä. Q.
ädiröer. 3^^'*^"^ lOeil. Xritte, burdniuS reotbirte

aru'flage. Seipsig, E. 9J. ötei^lanb. 1896.

3dutficct. — Sie p^ilofopliifd)en ©runbgebanfen in

©oet^e'i äBii^elm älJeifter. ion §. Schubert. Seipjig,

6. (ü. Dioumann. 1S96.

Sdiitmadjer. — 3;as §ungerIoo6. eine trogifomifc^e
CScfdiidjte. Son Jö. 3?. gd)umad)er. öerlin, Seutjdjes
^eriag§^ou§ (iöong & So.).

Semon, — Im australischf-u Busch und an den
Küsten des Korallenmeeres. Reiseerlebnisse und
Beobachtungen eines Naturforschers in Austra-
lien, Neu-Guinea und den Molukken von Richard
Semon. Leipzig, Wilhelm Eugelmann. 1896.

(«otim. — Sie fociaten ^Jflic^ten ber (Sebilbeten. SSortrag
PC» 5}?rot. Dr. 3iubPlp£) So^m. Seipjig, iHeint)oIb

aSert^er. 1896.

Sorel. — Bonaparte et Hoche eu 1797. Par Albert
Sorel. Paris, Librairie Plön. 1896.

Soubies. — Histoire de la musique allemande par
Albert Soubies. Paris, Ancienne maison Quantin.

«pamcre iUttftrirte aSeltncfriiidjtc. erfter S^eiL
3n britter i'luflage neu bearbeitet Pen ^Jrof. Dr. Ctto
Äoemmel. Scitter *Qnb: ©efdjic^te beS aJiittefatters I.

Äeipäig, Ctto Spamer. 1896.

Spir. — Denken und Wirklichkeit. Versuch einer
Erneuerung der kritischen Philosophie. Von
A. Spir. Dritte . revidirte und stellenweise um-
gearbeitete Auflage. Zwei Bände. Stuttgart,
Paul NefiF.

Spir. — Moralität und Religion (dritte Auflage).
Recht und Unrecht (zweite Auflage;. In einem
Bande. Von A. Spir. Stuttgart, Paul Neff.

Spir. — Philosophische Essays. Von A. Spir.

Stuttgart, Paul Neff.

Sprinncr. - .«Sanbbudi ber Äunftgefdjic^te Pon anton
Springer. iUerte äluflage ber Qirunbäiige ber Äunfts

gefc§td)te. gOuftrirte Stuägabe. III. Sie Jienoiffance

in Stalten, fieipäig, @. i'l. Seemann, 1896.

StCffeu. — Streifjüge burd) ©ropritannien. scinU
berungen unb 43eobad)tungen auä Stabt unb ßono Pon
(Suftap 5v. Steffen. 3tu§ bem Sc6roebifd)en Pon Dr.

Cscar :Uent)er. Stuttgart, »pbbing & sbüdjie. 1896.

3tein. — Sae 3beal bes „eFrigen Jfriebens" unb bie

jociale Jrage. ^ipei isprlräge Pon Subroig Stein.

Serün, tSeorg SReimer. 1886.

Stona. — aJienidien unb '4!aragrap^en. sßon 3)L ©tona.
ÜBien, Kart «onegen. l&9d.

Streiter. — Karl Bötticher's Tektonik der Hellenen
als ästhetische und kuustgeschichtliche Theorie.

Eine Kritik von Dr. Richard Streiter. Hamburg
und Leipzig, Leopold Voss. 1^96.

Srcitfriitc. — Sieben Pon §einrid) pon Sreitid)fe im
beutf(^en ;)ieid)6tage 1871—1884. 'düit einleitung unb
erlouterungen ^erousgegeben Pon Dr. Ctto UJÜttel^

ftäbt. Seipäig, S. .S>irjel. 1896.

Sriniue. — Sbürittger äßanberbuc^. i^on lUuguft

Sriniuä. SedifterSöant. iiUnben i. SB. , 3. ü". (£. Srun^.
Turner. — Die strahlende Materie. Von A. Turner.

Leipzig, Theodor Thomas. 1896.

Tnttle. — History of Prussia under Frederic the
Great 1756-1757. By Herbert Tuttle , late Pro-
fessor in Cornell University. With a biographical
Sketch of the author by Herbert B. Adams.
Boston and New-York, Houghton, Mifflin and Co.

1896.

Ufer. — Die Pflege der deutschen Aussprache in

der Schule. Ein erweiterter Vortrag von Chr.

Ufer. Altenburg, Oskar Bonde. 1896.

Vaihinger. — Kant-Studien. Philosophische Zeit-

schrift. Herausgegeben von Dr. Hans Vaihinger.
Band I. Heft 1. Hamburg und Leipzig, Leopold
Voss. 1896.

ajclt). — ÜJiente. ;Homan pcn e. sßel^. Berlin, Ditc^arb

Saenbler. 1896.

aSaflitcr. — SolbatenUeser nul bem beutM^franäöfijc^en

«riege Pon 1870|71. sBon iiiartin SBogner. »amburg,
aUerlogsanftnlt unb Sruderei ÜI.=@. (ponn. 3. %.

D!td)ter). 1896.

SSati>()Ctm. — Sie ^xav. ift fd)ulb: ein 2Becfruf äum
Äampfe gegen bie jociale 9!ot^. 33on SibgUe Pon

äBalbbeim. Seipäig, 9Jeinl)olb SfBerther. 1896.

3S!ia(ter. — Ser »Dibnd) pon älmalfi. eine ieltfame

@eiiicf)te. S3on St»- 00" äBalter. »raunfdiroeig, e. 31.

Sdiroetfdjee & Sotjn. 1896.

2Bcrcid)tfd)0nin. — Selbftbiograpljien unbcbeutenber

Seute. Sttjäen au§ bem rufftfd)en sBoltäleben unb
'^jorträtä pon SSajfia) a>erefd)tf(^agin. einjig autoti=

firte Ueberfesung pon Dr. ailesis a)iarfotP. JSerlin,

Äarl Siegismunb. 1896.

aSidiert. — .ssinter ben eouliffen. iRoman Pon ernft

ÜBidiert. Zweite Auflage. 3ipei Sänbe. SreSbetx

unP £eipäig, Üarl gieijuer. 1896.

SSiömcinn." — Spajiergiinge in ben Sllpen. äBanbet=

ftubien unb s^slaubereten pon 5. Si. aBibmann. Srttte

periinberte unb oermebrte 3luflage. grauenfclb,

3. §uber. 1896.

Wilkinson. — The nations awakening. Essays
towards a british policy. By Spenser Willdnson.
W^estminster, Archibald Constable and Co. 1896.

aSJolilfoljrtecinntfttungcit , Die, iöcrUn©. ein
älu?funfisbnc£). .'öerausgegeben Pon ber äUisfunft^fteUe

ber beutjc^en (äJefeUfc^aft 'für ettjifc^e Sultur. SBerlin,

©arl ^eijmann 1896.

2Bolf. — Sie älrbeitslofigfeit unb i^re Setitmpfung.

i'ortrag pon Dr. Julius -Bo^. Stesben, ga^n &
3aenfc$. 1896.

aSSüUcr. — ®efc^td)te ber engtifdjen Siteratur Pon ben
älteften 3eiten bis jur ©egenioart Pon *}5rof. Dr.
Diidiarö SkJülter. i<i5 jut fecbften Lieferung, »eipäig

unb asten. S8ibliogrüpl;iii^e§ Qnftitut. 1896.

IVundt. — Grundriss der Psychologie. Von Wilhelm
Wundt. Leipzig, Wilhelm Engelmanu. 1896".

Wjzewa. — Ecrivains etrangers. Par Theodor de
NVvzewa. Paris, Ferrin et Cie. 1896.

3ncelin. — eine Sragbbie oou emanuel ^citmn.
Süerlin, 3tid)orb Saenbler. 1896.

3acdUtt. — So feip ^i)t\ Suftfpiel Pon Smanuel
3aeäan. Süerlin, atidjarb Saenbler. 1896.

Sßerlag Don ©cöritDcr ^aetcl in 5BerUn. S^rucf ber ^icrer'ic(}en ^ofbuc^brudEctci in SlÜenButg.

5ür bie Jtebaction t)eranttt?ottücf): Dr. Soltcr 'iljlactott) in Setlin=5iicbenau.

UnBere(i)tigter 9llibrucf au§ bem Sn^att biefer ^eitfc^rift unterfagt. Uc6erjc^nng§rccf)te borbe'^alten.



ton

Jlfc iFrapan.

["^ladjbxüd unterfoc^t.]

@§ toor 6onna6cnb öox Oftern mtb natürlirf) feine ©d^iile. 50tit bem
(5)rünbonner[tag !^atten bte f^erten begonnen. S)a§ f)ei§t für btc .fiinber. 5)ic

ßel^xetinnen Itiaxen alle bn, alle fünf, unb iebe fa^ in if)tent leeren <Bd)uU

jimmer, fleißig nnb feierlich, an bem gelb ladirten 5pnlt anf bem gelb ladirten

©tu^l, unb fdirieb mit fc^ön gerabe gel^altenen i^^ingern unb t)orfd)riftymäBigen

SSud^ftaben bic 35ierteliaf)r§3eugniffe au§ ben )3einli(^ gefül^rten ßlaffenbürf)crn

ab. @ute 6tri(^e — fdjlec^te ^eic^en — SBarnungen — -JiuEcn — ai)l

5lEe fo^en blaunäfig au§ unb maren in ©c^ultertragen ober äBotttüdjer ge=

toidelt — bie f(^ön gerabe gei^altenen ^-inger tüaren fo falt! @§ tnar ein

bi^c^en ge^ei^t toorben, natürli(^; f^räulein 6c^ulenburg tüürbe boc^ i^re

6Iaffenle:^rerinnen ni(f)t frieren laffen! ?lBer fie toaren eigenfinnig, unb e§

fror fie bo(^; — bie öerlaffenen ©(^ulbänfc unb bie öerfprengten Otegentropfen

an ben genftern, bie frifc§ geölten gu^böben unb ber grü^cgraue ^immel,

ber bur(i^ bie großen S^eiben blidte, ha§ leere, jufammengefnüEte S5utter=

Brot§pa^3ier neben bem 6laffenbud§, unb bie brei ©tunben 5lrbeit, bie i^nen

no(^ beöorftanben — nein, ha^ bi^i^en ^^euer in ben falt gli^ernbcn, meinen

^ac^elöfen fonnte bagegen ni(i)t auffommen. (S)ute a unb fd)le(^tc x, mittele

mäßige c unb bebenfli^e y ! Unb bann platten tüie J!anoncnfugeln, nac^bcm

5lEe§ aufommengerec^net unb üon einanber abgezogen tüorben, bic fc^rccflic^en

g^lußen herein unb riffen öier arme, gute a auf einmal toeg, unb in bm Men
lauerten bie äßarnungen, unb unter biefen fc^ielten noi^ i)albe äßarnungcn

:§erbor, feit einem aSiertelja^r gab e§ auä) ^albe Sßarnungen — g^röulein

6(^ulenburg ^atte fie erfunben unb fpielte bamit tüie ein Safd^cnfpiclcr mit

bunten SSällen — aber Sili, Sili ©en^fc^, bie gloffenle^rerin ber dritten,

toar in 33er3toeiflung barüber. 6ie üerre^nete fic^ forttüöbrcnb. 2:alb ba,

balb bort flo^fte e§ an bie Spr einer eoEegin, fc§h3ac§ unb fd)üd)tcrn, man

tüufete gleid), toer ba§ toar. Unb bann ftedtc fid) ein Ito^f I)erein, ein runbe^J,

Seutic^e Sunbicfiaii. XXII, 12.
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xotpäcfige§ ©efi(^t mit erftaiititert Sliicjen, unb eine ciebämpfte ©timme Bat,

06 fic nid)t einen 5lugenblitf ftiJren unb ettt)a§ ftagen bürfe. „^d§ gel)' ond)

gleii^ tüiebet tneg, tnirüic^!" 5lBet Ue§ man fte ein, fo uerfc^tüanb bie 33et=

ätneiflung unb machte einem ftöxenben ^Jhit^tnillen ^la^, ber für eine Se'^rctin

fo au^ei-otbcntlic^ nnpaffenb iüar. gtäulein ßü6!e fi^tic plö^Iic§ ouf — biefe

föen^fd) l)atte fie in ben %xm getniffen, tüäl}i-cnb man bem llnf)olb l^elfen

iuotttc. fymnlein ^iel!, bie mit fü^=faurer 9Jliene auy unenblic|ei; |)ö^e auf

bic iunge (Sottegin !^eraBfat), Befam üor «Sc^x-ecfen unb 5Jlipiüigung brei unb

eine fjalBe ^iun^el auf ber ©tirn — bie ©en|fd§ f}aik mit unöermutt^eter

3ättli(^feit it)re fd)Ian!e Taille umfc^Iungen unb gebrüdt! f^täulein ©tar!,

bo§ xunbe, iniberftanbälofe äiJcfen, fü^te ficf) gar öon Ü^rem i^o^en ©i^

^etuntex ge^exrt unb in bem aBf(^culi(^ oben ©(^ulraum f)exum ge^luixBelt, fo

f(i)ncll, ba^ fie auf bem glatten ^oben ausglitt unb gegen 2;ifc^e unb Sän!e

:|)oltcxte. 5tein, mit bei* ©en|f(i) tnax e» nid^t au^ju^alten.

5ll§ fie 3u bex öiexten %i)VLX tarn, xief e§ i^x entgegen: „^ac^en ©ie,

ha% ©ie tücg !ommen, fonft fc^lie^e id) meine %f)nx abl" Unb bann, mit einem

Sachen, ha§ nid)t ol)ne ftxafenbe ©(^abcnfxenbc ttjax: „S)a! ^xäulein ©c§ulen=

Buxg xuft ©ie. ©i^netC, machen ©ie bo(^. ©agen ©ie it)X, toix tüüxben l)eute

oHe nic^t fertig, oB mix öieüeic^t auc§ Oftexfonntog anjutxeten !^ättcn."

gxäulein 9iabemad)ex lachte biffig, tuie fie ßili'» ücxmanbelte DJliene, i^x

fc^ulbBetüu^tc§ @xxött)eu fa^. !^ux CBexle^xexin citixt tüoxben? Unb tüenn

mon ni(^t luci§, tüaxum? ßili Blidte an iljxem bleibe hinunter, gxöulein

©tax! '^atte il)X Bei bex impxonifixten $Polfa bie Si^e aBgetxeten. £)ay toixb

natüxli(^ ba^ @xfte fein, lüaS bie ©d)ulDoxftel)exin Bemexft. ©ie tonnte öox

^ex^llopfen !aum öoxtnäxtg üBex ben langen ßoxxibox— tüenn boi^ tnenigftenS

ouf bem 58oben eine ©tednabel läge! 5lBex 5llley bunlel unb fauBex, bie

xeinftc SBüfte. 3^x 6i^d)en Suftigteit lüax gan3 ocxflogcn; lieBex @ott, ba

^ttjitfc^exte eine ©d)loalBe an bex §au§mauex öoxBei — toa» füx ein &IM e§

toäxe, je^t ^tüei Heine, fpi^e i^lügel aufmadjen unb l)inau§ fliegen ju tonnen!

SieBe, glüdfelige SSögel! 5)iit lofe l)ängenben S^xdnen txat fie in ha§ ge=

füxdjtete ©pxec^^immex; hm ßo^f gefenlt, Befd)ämt lüie ba§ jüngfte ©c^ulünb

unb ope ein äßoxt bex ©xlüibexung lie§ fie bie SSoxtoüxfc ouf ftc^ l)exaB

xcgnen.

£)a§ Budlige ^^^xäulein mit ben fi^oxfen fingen it)ax fel)x unjufxieben.

„©ie l)aBen feine 3)iyciplin. ^^xe ©d)ülexinnen txeiBen £)inge, bie ©ie ntc§t

fel)en. |)iex, biefen ^ettcl finbc \ä) geftexn untex bex öiexten SSon!. ^c^ toitt

e§ ,^yl^nen 'mal öoxlefen: ,§ex33exxci§enb gclieBte 5lugufte, tneifet 3)u too»?

Saute ßili @en|fc^ txägt i^xen ^xöutigam im ^JhboltongV'

„0, v^xäulein ©c^ulcnbuxg, e§ ift meinet Sxubex» ^ilb." l'ili fofete

nod) bem §exjc^en an i:^xcm |)alfe, fie lachte, unb boBei liefen i^x Xljxönen

l^exnntex.

i^xäulein ©(^uleuBuxg l)adte mit bex langen Dtofe ouf htn öexxäti^exifdjen

3ettel. „lyxöulein föen^fd), id) mu^ ^i^rnn fogen, loffen ©ie bexaxtige Singe
3u öflufe. ©ie lönnen fid^ ja ©onntogS 51ac^mittag§ bomit fd)müden. ^^xt

.^efte — e» ift nid)t'3 xed)t in Cxbnung. ©e!§en ©ie biefen ©tofe 5luffä^e?
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^u§ breien Iiängt inieber ba§ rotr)c £üfcf)6latt f)ci-nu5. Unb bann , bitte —
toatum ft^en ©ie in ben 6tunbcn? (finc £el)terin Ijat beftänbiq uoii ^|Ua^

git ^la^ 311 gelten, ©cftcrn fanb id) ©ie fi^enb, c§ lüar noc^ baju in bcr

fran3öftfd)en Drt^ogrnpt}ie."

Sili nirfte befd^ämt; eö ttiai; fditccElic^ , bo^ fte manchmal jo mübe loav,

fie gaB altcrbings eine ni(^t§nu|ige ^elji-etin ab; g^röulein ©(^iilenbuvg tuar

lüie ein äBiefel, tro^ i'^reS ^nc!et§.

3)ie S3oi-[teI)erin tänfpexte fid): „5lnc^ über ^^f)r ?(cu^ere§, i^riiulein

Öen^fc^. ©ie 'i^ahtn bie Untngenb, burd) ^^x |)aax jn fa()xen, unb babci

gel^t manchmal ba§ ganje 9te^ Io§. ©el)en ©ie fid) jum S3ciipiel je^t in

ben ©piegel. 5Jlan foEte benfen, ©ie !^ätten getankt ! iCoden int 5ie^ — ba§

ift übex^^aupt feine paffenbe gxifnx füx eine fie^xexin. ^s^ möchte, baß ©ie

ha§ änbexn, bi» nad) bent fyeft. ©inb bie ^eiHl^iiffc fextig?"

„5ld) (S^ott, nein! Söix aEe nod) nic^t," ftottcxte bn§ junge ^Dlöbc^en.

^Iö|Iid) toenbete fie ben .^opf auf bie ©eite nnb füiftexte !läglic^: „^yräutein

©c^ulenbuxg, ^eut' dla^i !^ot mix getxänmt, ©ie liefen mid) fommen unb

fagten: @ine fo untüchtige $pexfon !ann ic^ ni(^t bxand)en, unb
"

„9lnn'?" bie gef(^Uffene ©tintme !lang ein tüenig gefänftigt.

„Unb ha tnax id) fo fnxc^tbax nnglüdlic^, gxäulein ©(^ulenbnxg."

:3n ben fpä^enben Singen übex bex fc^axfen ^lofe exf(^ien ein ^eimlid)Cy

£äd)eln. „S)a§ begxeife ic^, fyxöulein Ö5en|fc^. ©§ Irüxbe anä) ^i)xm eitern

ni(^t Qngenel)m fein. 5te^nten ©ie fid) äufornnten! ©ie finb ju fxeunblid),

ha§ muffen ©ie ablegen. 3n incnig geje|t, gxöulein ©cn^fc^, \ä) tann 3^nen

ben 3?oxlt)nxf ni(^t exfpaxen. 5ln(^ ben!en ©ie gcn^iB oft an anbexe 2)inge

al§ on bie ©c^ule. ©e'^en ©ie, ha^ id) xed)i ^abe?"

ma buMevtigex, innig ,^exfnixf(^tex 5Jtienc !am Sili au§ bem S^ex^ör.

3e^t ^ätte fie um bie SSelt feinen Unfinn mad)en fönnen.

,Sa, S^nen ift loo^l bie ^Petexfilic öex^agelt! 2ßa§ ^at .©ie' benn im

l)o^en 9tatl) i^xex 2ßei§^eit befc^loffen?" exlunbigten fid) bie (sotteginnen.

5ll§ fie ^öxten, bofe fie bie :3nlqm\\^ jn §aufe fextig fc^xeibcn büxften,

ftxedten fie i^xe eingefxoxenen (S^liebex unb entfexnten fi^ mit Juxten äßoxten

nnb longen ©c^xitten. ßili toax bie fiepte, bie §xenbe am 2Begge^en tuax if)X

öexboxBen. S)ann, al§ fie fc^on bie ©teinftxa^e entlang gefc^lenbext trax nnb

eBen in bie 5Jlox!t!öxBe bex 5lltenlänbexinnen jn guden begann, tno ein gxün

unb xot^ex (Semüfefxü^ling glänzte, fiel c§ il)x ouf§ ©eiriffen, ha^ fie htn

©c^lüffel i!^xe§ ©c^ulfc^xanfeS l)atte fteden laffen. (Sben l)atte fie bie bxannen

ßoden au§ bem 9le^ gcfdjüttelt; nun fpexxte fie mit ^ittexnbex -öanb bie

Uebexmüt^igen tüiebex ein unb fonnte juxiid. %äi, tüie mad)ten e§ nux bie

5lnbexen, ba^ i^nen nie fold)e $ßexgeBlid)!eiten paffixten ! 5tt^emlo§ öox 5lngft,

^nf(^te fie bie Xxeppen hinauf; öietteid)t f)atte fie ©lud, öieEeid^t fanb fte bie

Sliüx noc^ offen, obex ba§ 3)ienftmäb(^en !am, mmx fie lltngeln mußte.

5iein, fie liattc !ein (Slüd, 5ltte§ ti3ax feft öexfd)loffen, unb al§ bt£ Csilode

unter i^xen bangen gingexn nnlieimlicf) laut extönte, mx cl mxUiä) (muUin

©diuleuBuxg felbft, anfgefti3xt au§ bex 23oxbexeitung ^im 5Jad)mittagoict)laT

unb änfeexft ungnäbig, bie nac^ ifixcm JBege^xcn fxagte.
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„^xäulein ©en^fd)," fagte fic fopffd^üttclnb, „i(^ fürchte, ^^x Zxanm

tüirb in Erfüllung gelten, tnenn (Sie fo fortfahren! 6ic ^a6en feinen @]^r=

gei^" — i'^re 5lugen roEten; plö^lii^, alö fie bie S^^tänen bex jungen Se^rexin

^ai), reichte fie i§x bie .^anb l^in: „©ie !önnten bie @rfte ^iex fein, ßili, uaä)

3()ren @aBen — !önnen ©ic mir mä)t öerf^rec^en, ba§ ©ie \id) üoEftönbig

änbern tuoEen, öt§ naä) €ftern?"

„5lc^, toie gern, f^räulein ©c^uIenBurg! ©in rei^t fro§e§ geft iüünfdje

iä) S^nen — 3lbieu!"

llnb fc^Iud^genb lief fie bie 2^re|3^e l^inunter. 3Bie toar bod§ biefe§

grä^lic^ mit bem fefjlenben ß^rgeij! Sßo^er foE ic^ i:^n nur !riegen Bi§

naäj Oftern? badete fie, rat^lo§ unb tief gebemüt!^igt. — 5l6er bann, ouf ber

©tra^e, t)atte fid§ fold)' ein rcigenber Sßinb aufgcmac£)t, ha fnax bie ©onne,

bie toarm unb lact)enb gn^ifi^en ben Sßolfen l^eröorbrac^ unb fid^ in aEen

$Pfü|en unb fogar in ben ©ilberfc^uppen ber f^ifc§e fpiegelte, bie öon ben

33er!äuferinnen auf bie umgeftütptcn ^örbe gefdjüttet hjurben. Unb bie Seute

trugen S3ierIänber6ouquet§ au§ rot!§en 2ul^3en unb gelben 9krciffen, unb ßili

:^atte gerabe no(^ brei^ig Pfennige unb laufte au(l) ein§, unb tüie fie bie

Singen in ben feurigen 2^ulpen!elc^ unb bie 9Iafe in bie gelben S)uftbe(l)er öer=

fenlte n)ä^renb be§ @e^en§, öerga^ fie bie a unb bie x unb il§re ©orgen unb

5lengfte unb ben ©^rgei^i, ben fie fid) onf(Raffen foEte, unb bie abgeriffene

£i|e an i^rem bleibe, bie bei jebem ©(^ritte barauf tüeiter abri§, unb fing

an, unfögli(^ glüdlit^ bor fic^ ^\n jn la(^en, ba§ je^t brei Sage leine ©d§ule

fei, brei gau^e, ^immlif(^e Sage! „©ü^er ^^auSbad!" fagte ein alter §err,

ber an i^r öorbei ging, unb nidte i^x ju. ßili blitfte iljm nac§; fie fannte

il^n nid)t ; ber h)or bot^ ino^^l ein bi^(^en unartig getüefen. Slber er UJar

\a f(^on fo olt unb ^atte e§ gelüi^ gut gemeint, ©ie mn^te lachen, unb

:plö|li(^ nidte toieber ßiner: „Sag, Hein S)eern!" 9Za, ha^ tüax nun aber!

Unb ber ioar nic§t 'mal alt, ein fein gelleibeter, junger §err mit glänjenbem

(Jt)linber, unb l^ier an ben 5llfterar!aben ; ßili na^^m fic^ öor, furchtbar ftreng

au§3ufe!^en öon je^t an; „Heine £)eern!" unb bobei lüar fie breiunb^tüan^ig

unb ße^^rcrin! Der ©ebanle on ^räulein ©i^nlenburg !am rtiieber, unb e§

tüurbe il)r grau öor ben fingen, grau tnie bie Stifter, oon ber ber jitternbe

©onnenf(^immer eben toieber t)erf(i)ti3unben inar.

„€, Sibbeltabbel! tüie fü§ ift e§ l^ier! äßie l^aft S)u ba§ machen lönneu

SlEeg in einem Sag!" feufjte ßili i^rer ©(^toefter entgegen, al§ fie enblid^ ju

^aufe toar.

2)ie ©rfjloefter ftanb mit runbcn 2Bongen — auc^ fie au§ ber ^amilic

ber $pauöbocf — Oor bem gebedten Sifc§ unb*glän3te bie ©intretenbe an; fie

mar ftol,^ auf ifjr 2Ber!; lauter frifd^e ^arbinen unb ©eroietten öertl)eilt, bie

!leinen ©tuben bli^blanf, fogar bie 6aEa§ üor ben ^enftern abgeh)af(^en, unb in

ben ä>afen auf bem &'üi^crfd)ran! SSierlänbcr Sulpen, lüie bie in ßili'g Rauben.

„©iel)' 'mal, an^ fdjon ätuei '!)Jtöfdjen!räu]e!^) ^c^ bin nämlid) mit

9Jlari auf bem .Spopfenmartt gemcfen! ^a, idj ^ab' meine lleinen Steine

^) 2Balbmctt'terfrän3c.
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oxbentlic^ nachgezogen, ha§ fag' id) 3)ir, ^ili. %bn fo fpät foinmft In!
£)ie 3lltfd)e ptte £)i(^ ino'^l cn bi^djcn c^cr lo§ Inffcn fönneu."

„2ßa§ ift benn ba§ l^iet?" 2\l\ bcntetc auf einen S^ettcr, bcu ,]ai-trofa

©eibenpapier toerbedte. 5[Ratr)ilbe lädjelte gel^eintni^üoll.

„Otto tüax ba, !^at bie§ gebradjt. (Sr !onnnt nid)t t)eute 5(benb."

„.•^omntt ni(^t?" Sili fd)ien gan,^ cnttäufc^t. „^^tber bod) morgen,

l^offentlid)'?"

„O^ne Otto !önnt' iä) mit feinen Sefeabcnb beuten, " bct^euerte lllattiilbc;

„ja, morgen fommt er. fölaubft Su, ha^ nnfere ^ami fi(^ freut, tüenn fic

bie Stuben ftef)t? (Sanj nett ofterlid), nic^t?"

yili h)arb nic^t mübe, 3n loben unb ju betüunbern; big in bie ©d)taf=

tämmer(^en 'hinauf toar 5tIIc§ „entjüdenb".

„^a? freuft ®u £)id)? aber Du" — ^at^^ilbe geriete in ein forgenooUeä

^o:pff(^ütteln — „ber alte ^Puffer t)at rii^tig 'n bieten äßafferranb, ic^ fann

miä) tobtärgern!"

„5l(!§, S^ibbel, befto beffer f(^medt er ja. ©ie^' 'mal, al§ ic^ burc^ bcu

©arten !am, tüaren fc^on ^tnei ßeberblümc^en offen — bie fc^id' id) Ctto.

0:^ne i:§n ift gar fein rechter Dfterabenb."

„3f{i(^tig, ba ift ja anä) ein SSrief an 3)i(^ gefommen, i'ili; id) gfaube

öon Onfel 6te^r, meinft 3)u nid)t?"

^a, er irar öon €nfel ©te:^r, nnb ßili Ia§ ber ©d)tüefter, rot§ bor a5er=

gnügen, bie fletne :poetifcbe ©piftel öor;

„©oüf id) nid)t bem üiufe folgen,

Sex- öon ntciiicr '•Tdäjk fommt?

ei, fie tPeiB eä too^I, bie ^lic^tc,

2Ba§ bem alten Cnlel frommt!

Sßct^, »üie gern er borten tveilet,

2ßo be§ ®eiftc§ Junten fprüVti,

aCo für unjere großen S:id)ter

3me fierjen I)ei§ crgtü{)'n,

3a, mein giid:}t(^cn, ja, irf) fomme,

©teile micE) am ©onntag ein,

mn, \o gut id) e^i iier[tct)e,

Sann 3i^r ticber Ünfel fein!"

«»]at!(ilbe tontbe fo getüt)rt über OnfeI§ 33erfe, ba^ i^re 5lenglein ^u

tröpfeln begannen, ©r mar ja gar fein tüirflieber Onfel, nur ein Sufaü

]§atte bcn präi^tigen (SJraufopf in if)re ßefegefeEfd)aft gefüfirt. „^lein, je^t

ärgert mid) fogar ber alte $uffer nid)t me^r, bie§ ift ein .^n retsenber 2ag!

Unb lient' 5lbenb um Sieben fommt unfere ^Jlami toieber," fagte 5Jktf)ilbe,

unb bann frogte fte jum ^e^nten ^Jkle, ob 5llle§ fo gut unb niebltc^ fet unb

ob „^Jlami" ftd) töolil tonnbern tüürbe. S^^^ 9^-""^ ^apageien in frtjd) t.er=

forgten Käfigen begleiteten ba§ entaüdte ©eplanber ber 6(f)h)eftern mit burc^=

bringenbem Öui:i;ci^9efct)rei nnb begeiftertem ^rä^en, big plö^licf) bertneiiere

ber atoei (Grünen nad) aufmerffamem ^inau§äugen gegen ba§ ©artcnpTortd)en

mit menf(^li(^er ©timme mal)nte: „^apa fommt!" 3)a tnar'§ öorbei mit

ber 3:änbelei, ha mn^tc man gleidiäeitig an bie ÖauSt^r ftür^en, um bie
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^ettc aBjime^^ntcn, unb in bie ^üc^e, um bie ©u^^3c ju bcorbcrn: „5Jlar{, h)enn

^l^nen 3f)t Se6en lieb ift, fommen @ie fc^neU, 5papa jc^eint fürdjtcrli«^ f)""9tig

äu fein!"

3a, et fa^ fe^r örummig au», aber er frogtc ()cute ni(f)t gleich : „äßo

ift benn 5}lama?" h)ie aE' bie fünf Sage, feit fie öerreift \üax. @t ^atte ftc§

fc^on an bie ttjunberfante S^atfad^e getnö^nt. 5lber „h)o ift bcr ^u^gc^"

fragte er bo^, faum, ha^ er am ©fetifc^ fa§. ©ottlob, ba raffelte ber ^ungc

f(^on an ber S3orbielcnt§ür , bie ©(^treftern atl^meten auf. „Sag, ßiuber!"

fdjrie ber ^Inanjigiä^rige im (Eintreten; „na? Ino ift benn unfere 5]lami'?

5i:^a, richtig!" 3)er 6o§n tonnte ey noä) immer nid§t begreifen, bafe bie

5[llama fünf gan^e Sage fort blieb — er guifte gong öerbu|t ba§ S5eilc§en=

bouquet an, mit bem er i^r ^atte um ben .^al§ faEen tnolten. 5}tat§ilbe

fteltte e§ i)ülfreic^ in ein 2Baffergla§: „3)ie finb ja noc^ ^eut' 5lbenb frifd^,

mein @be." 91ein — ^apa tnar offenbar gut gelaunt! @r ergä^^lte öon gtoei

„au§gcriffenen .<^affirern", t)on if)rer ©(^lan^eit unb if)rem Erfolg, crtuäljute

noc^ latf)enb einer ©c^lögerei gtnifc^en ein paar fc^tüarjen 5)catrofcn unb

ftredte fi(^ bann auf§ 6op^a, inbem er Sili l^eran tüintte, bamit fie ibm

bie tüei^en §aare auggiel^e. £a§ toax ftety ein untrüglid)e§ ^^ic^ien. 3^ie

klugen ber Sc^tucftern befragten einanber: fagen ? ober lieber nid)t fageu?

5Jlatf)ilbe 30g fi(^ mit einem bebenflidjen ©(^ulter.guden auy ber 35erantlt)ortnug,

ber trüber l^atte balb naä) %i\ä) ftiiebcr in» ©ef(^äft ge^en muffen. Sili fa§

bo, äupfte öorfid)tig an ben Däterlic^en Silberfäben unb überlegte.

„§aft 3)u'i ^apa gefagt?" fragte 5Jlat^ilbe, al§ auc^ ber ^apa ba§

§au§ tüicber öerlaffen !§atte.

„^i^ein," machte ßili lleinlaut.

„5lber tüarnm benn ni(^t? ®u ^atteft ie^t fo f(^ön ©elegenl^eit bagu!

@r iüirb getüiß furcEitbar ärgerlii^, er tann biefe Sefeabenbe nun 'mal uiii)t

auSftel^en."

„5lc^, Sibbel, e§ ift ja ber le^te biefen äißintcr. ^df) beule, er brummt
nic^t. äßir tüoUeu ba§ ^efte ^offen, Sibbel."

5Jlatl)ilbe fc^üttelte ben ^opf ju ßili'§ oerträumten Slitfen: „^a, £m
tniUft immer ba§ ^efte ^offen, unb nad)^er fi^en lüir ba."

ßili ging in it)r SSobeufämmerc^en unb fc^rieb auf einen !^eiiti:

„fiein ^forbfturin fann un§ fc^rerfcn,

2)er Senä, ber Senj ift ba!

©c^on bfüljt an ©arten^ecfen

©ein Äinb .^epatica.

Unb al§ idi'g »olltc pflüdfen,

S)a iprad}*^ in meinet ^anb:

!Du fotlft ntid) weiter jc^irfen,

©0 liah' i^'§ 2)ir gcfanbt!"

3^re ^oden glül)ten. „Unb je^t mu% \ä) nod) mein ^rotofoll mad)en,"

fummte fie fröl^lid) öor fid) ^in, „unb ba§ foH anfangen
"

^
„5flein, ßili, ha§ ift fc^eu^lic^, bafe 2)u aE' 3)eine ölten Mc^er in ben

orbcutlid)en Stuben l^erumftreuft ! in jeber liegt ein Ueberbleibfel öon 3)ir —
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ba!" Unb ^kt^ilbc fd)o6 i^r bie äex^anftcn $pn!ctc 311 — ad), terflott, ba
tooren bie 6Iaficn6ü(^cr unb bie ^cngniffc Iricbcr!

Sili blicEtc fic iammerboE an. „lleSermotflen!" faqte fic fcicrlid) ,^ii ^ic^

felbft; „ober ilBci-4iBcmoi'gen, bann ift 2)ienftacj narf) Öftctn ! 3}nnu lüift xäf

fie aEe auf einmal fdjreiöcn."

5^ein, forc^ ein' fiimmlifd^er Oftermorc^en ! man, hjolfcnlov blnu ber

gonae |)imnTel unb bie fiuft öoE (Seläutc, unb Sili'g öct,^ öoE (Snt,^üc!cn. C^v c^ab

tDenigften§ atoölf @tünbe bafür. grftenS: ^ami tüax tüiebev ba, tünr n)id)tig

unb öergnügt öon iljtent 5lu§f(ug an bie fc^IeStüigfc^c fiüfte ^eim getonimcn,

einen <^aä öoE fomifc^et 3l6enteucr unb öoE aörtlic^ct (StüBc öon bor bvittcn

©c^tüefter Bvingenb, bie ba oben bei einem ^Paftot „Untei-fcl)ieb" lernte.

Satt)o:^l einen orbentlid^en llntcrfc^ieb !onute fie bort ju fetien bcfommcu, tüo

man fii^ :^auptfö(^Iic^ öon ec^afmilc^ unb ©rütje näf)rtc, unb aEe Sonntage
einen „<5tic!elgtiutjc" ha^u briet. ©0 ()atte 93kmi bie 6ad)lage gefc^ilbcrt,

unb fie :^atten fid) aEe 3:]^ränen gelacht. — ^toeitenS tuar ^eute tcine (5d)u(c —
0, ha§ toax nic^t bIo§ 3tt)eiten§ — ba§ toax ,^tüeiten§ bi§ getjutenS tnenigfteng.

@lften§ tüor aiiä) morgen unb übermorgen no(^ frei, unb äJüiJlfteuy tnar lieutc

ßefeclub, unb ßili ^otte eine fo ^rac^tboEe 9toEe: ba§ ^ätbc^cn oon .öci(=

Bronn, ha§ geliebte, fanfte, ftarle ^ätl)(^en — e§ luar, um fofort auc- bem

^ett äu f|3ringen unb im 5kcl)tt)emb in ber .Kammer l^erum ju tanjcn. IViami

tüürbe bie Böfe .^unignnbe gelüife grauen!^aft fc^öu lefen unb — S[öettcr nom
©tra'^l — ha?^ tüar hai ^^ntercffautefte — ben fannten fic nod^ gar nic^t, bcn

Brachte f^reunb Otto mit, ba§ foEte ettüae gan^ 35efonbcre§ oon l'cfegenie

fein! 9K(^t einmal feineu 5kmen tonnten fie, Ctto ^atte gan,^ einfad) oon

einem „guten S3e!annten" gefprod)en, ber um @infül)rung gebeten Ijabe.

2ßäl)renb be§ 5lu!leiben§ tnarf fie ein=, ^toeimal einen fc^euen 33lirf in

bie !§alBbun!le ©de unter bem fc^rägen '^adj — ha§ jerraufte 5)}apier bort

umfd)lo§ i^re f^einbe, bie ßlaffenBüc^er , bie unfertigen ^eugniffe. 9hir nic^t

!§infei)en! nur bie 5lugen jubriufen unb fd)ueE naä) bem genfterc^cu ftürjen,

bot bem bie l^ar^triefenben , Braunen ^aftanienfnofpen it)ie birfc ^iufet ooE

^orBe fun!elten. ©(^lo§ fie bo(^ eBenfo bie 5lugen, trenn fie in ben ^yerien

gnföEig an ber @(^ule öorüBer !am, jufäEig — benn mit S5ch)uBtfcin machte

fie bie hummften Umtnege, um ba§ gefährliche |)au§ ^u öermeiben.

@in ^^efttag, tüie er nur fein fonnte! ^)xiax famen 3)ormittag5 bie

£)fteron!el unb fa^en fteif unb ftattlic^ Oor i^rem ©lafe äBein, unb ^^Ikt^ilbc

!niff i^re ©c^tüefter fteimlic^ in ben 9lrm unb pfterte oerjtoeiflung'^ooE

:

„©ag' mir bo(^, h3a§ iä) mit i^nen fprec^en foE, iä) lüeife nic^t eine ©il6c!"

5lBer ouc^ ba§ ging oorüBer, unb ber Heine Öammbraten, ben ^luimi au§

©(^leStoig mitgeBrai^t ^atte, üBte auf ^a\ia eine „Balfamifc^e 2i^irfung", mic

3:ibbel = 2:abbel fic§ auSbrücfte, fo bo^ Beim 5luflauf jum 9Jac§tifc^ ein gro§=

ortigeg ©löferflingeln entftonb, in ba§ bet tneifere ber 3tt)ei (Srüncn im Stauet

fein'f(^metternbe§ „ging, ^tüei, brei, ^urraf)!" ^ineintüorf. darauf tuinfte ^apa

leutfelig feiner älteften 2;oc^ter jum „toei^e §aare au§aie^en" unb fd)lummerte
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Bel^agltd^ auf betit ©o:pl^a ein. Seife, toie auf ßa|enpfötc^en , f(^Ii(^ fi(^ Silt

au§ ber 6tube — je^t toutbe e§ ^eit, in ber „.^oljfammer" nebenan, tute

$apa bie gute ©tube ingximmig läcfjelnb nannte, an bie SSorbexeitung jum

ßefeclub gu gelten !
—

„(S^elungenc ßeute feib i^x bod^!" fagte Otto !opf fc^üttelnb , „nun tt)ei§

bex 5llte immer no(^ nic§t§ öon bem ßefeabenb !^ente?" ßili betrachtete ent=

^Mi bte fünf Slnemonen, bie Dtto mitgebrai^t l^atte: „©e^en fie nic^t au§ tüie

^inber mit friereubcn, froftrot^en SBöcfc^en? Unb £u tüarft ^eut' ^Jiorgen

im 5lienborfcr @e!)öl3 ? 5li^, unb Irie famo« uns bie ß^ocolabeneier ge=

fc^metft l^aben, geftern! 5Uc^t, 2:ibber? ©ag' el 'mol Otto, tnie tüir un§ ge=

freut !^aben."

Otto iüanbte fein gefe|te§ 2lntli^ mit bem furzen Sotfenfi^muct unb bem

!eimenben ©(^nurrbörtd^en ju 5Jlat^ilbe: „5llle§ rec^t gut, ^inber, aber toenn

ber 5tlte nai^l^er ärgerlich tüirb? 2ßo ift er benn je^t? im SSett?"

„5tuf htm ©op^a nebenan fc^läft er ben ©c^Iaf be§ ©erec^ten!"

Otto fragte \iä) i^interm 0!§r, lachte furj auf unb befal) fic^ bie ?5^amilie

;

Wami, ßili, 2;ibbel unb @be — tüte gef(^äftig itnb Reiter tüaren fie, üetne

Sifc^e 3u betfcn, ßeuc^ter barouf p pflanzen, ©tü^Ie hereinzutragen, aber

Slßeö leife unb auf ben ^^^en. „äßarum t)aft Xu nun nic^t" — begann er

tüieber ju ßili.

3e|t gab fie Stnttoort: „Sßirüic^ Otto, beffer ift beffer! äßenn xä) ^apa

nun um @rlaubiti§ gefxagt ^ätte, unb er madjte es ttjie geh)bf)nli(^ unb fittge

an äu bonnern?"

Wami blieb mit bem ßeu(^ter in ber §anb fte^en, fa^ ßili an, 3U(fte bie

Steffeln unb ladete öerlegen.

„5lber er braucht ja blo^ auf^utüodjen , unb ber £onner !ommt l^eut'

5lbenb, h)enn aEe ßeute ha finb," bel]arrte Otto.

Wami ttjurbe bla§ unb ging f(f)nell ^inau§; ßili fagte gemä{^li(^: „So»

ttJoUcn iüir nic^t f)offen", unb 531atf)ilbe fc^rie ein bi^c^en unb brückte fic^

bann bie öanb auf ben 5}lunb.

„(gelungene ßeute feib i^r bod^!" Otto nö^erte fid) ßili unb fagte f)alb-

laut unb nur i^r t)erftänbli(^ : „S)u !§aft eigentlich leine ©pur öon 6rnft,

ßili, — £ir, al§ meiner greunbin, barf ii^ bas too^^l fagen!" S)a§ 5Jläbct)en

f(i)ral 3ufammcn, tuurbc rot^ unb lie§ ben ^opf gongen, fyröulein ©c^ulen=

bürg fagte, fie ^abz leiiten ©^rgeig, ^reunb Otto behauptete, fie l^abe feinen

ßrnft; mein ©ott, U)a§ für eine ^rt Unget^üm toax fie benn eigentlich-

§atte itic^t and) 5}lami fie gelegentlich ein „uttbrauc^bare» ^Jlöbel" genannt?

Onlel ©tcl)r !am ol§ ©rfter ber @äfte; er ging gleicf) auf ha§ fc^mar^e

©c^af 3u unb fc^üttelte bem „2Bal)lnic^tc^en" bie Qanh. ©ein bufeiniges graue»

§aar tnar lii^n emporgeftrid)en, feine burc^bringcnben bunleln 5lugen hafteten

boE ^renbe auf bem „^ausbad". „^kx ift mein ^"^^gbxumten," fagte er,

it)re §anb feft^altenb, „^^xe Ginlabung fatn mir mie gerufen, — iuenn man
fo Sag au§ Sag ein im ßaben flehen muB, ßaben ftc^n muH, — na, ©ie

totffen, lt)o§ id) fagen teilt."

„©e'^t es ^l)ren ^inbern trobl?" fragte Otto ba.^tetfc^en.
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T)ei;£)nM nitftc friebcöott: „3^an!c, fic r)Qbcn fo 'ne San.^qcieEfdjQft l)eiite

^6enb, 'n ßrän.^djcn, alle brei, im §ote( bc 9tufftc c\lanb' idj, meine 3:od)tcr

ift ba Bcfannt. — 91a, tüa§ mad}t unfet ©tue!? g-cin präpavirt? gfmi'

mt(^, ba§ i(^ ^ier bin!" — mit ftrofjicnbem @cftd)t manbte ex fic^ öon Gincm
3um 5lnbern.

ßili ging in i^x SöobenMmmerc^en , um if)r 5ptoto!oII ü6er ben legten

ßefeoBenb gu Ijolen; al§ fie an ber gcfö()tlic^en Xadjecte l)crumgriff , ridjtig,

tnatcn toiebei: bie ^cugniffc ha. „^a, am Dftciionntag fann bni? bod) fein

Wmi]ä) öerlangen!" fagtc fic ftirntunjelnb ; cö fd)icn ifjr nämlid), ali ftcrfe

ha§> alte ßlafjenbud) \f)X bie ^unge au§. Sie xijj ben xotf)cn l'öfc^blattfcljcn

ab nnb rannte bie 2;teppen !^innnter; öielleic^t tnax SBetter öom Straf)l in=

gtüifc^en f(^on angelangt, Otto f)atte fi(^ öorlf)in öexabf(^iebet, um if)n ,yi

]§olen. :^:^t Öei's ioat fc^tocr unb gefpannt, unb fie feuf^te, — gab e§ triot)l

öiete 9Jlenfd)en, bie fo ben ßopf öoltt Ijatten iüie fie? (Sd)ule, Sefcclub, 5papa

im bämmetnben ^intetgntnbc , unb ha öor il^r biefer äßettex t)om 8txat)I,

mit bem fie lefen foUte, unb öon bem i^x fc^on bie ganje 9Jac^t getxäumt

^atte, unb jtoax foöiel ^o!)e§ unb öexxlic^ey, ha^ Dtto'» begeiftexte 8d)itbexung

feine§ neuen S9e!annten bo(^ öollftönbig bagegen tocgfiel. dla. oieIIei(^t (}ntte

bex il)X nux bie Ucbexxafd)ung nidjt öoxlneg nef)men lüoHen — ^atte fid) boc^

gxabe £)tto fo fet)X gefxeut, bo^ ßili eben 3u biefem 5lbenb ba« ßl^oxltcb füx

ben ßefeclub unb bann ba^ anbexe fleine 3}ex§bing gemai^t I)atte; bie Iit^o=

gxapf)if(^en ^Ibjüge tnaxen feine ©rfinbung, unb bie 35ignette Tratte ex ba.ju

naä) bem Mabbexabatf(^ ge,^ci(^net. (?§ mu^te boi^ fd)ön toexben!

Unten auf bem 5ßoxpla^, .^lüifi^en ben 9ti)c!en unb öüten, ftanb ein langcx,

langaxmigex §exx, bex fein gute§ bxeiteS ©efic^t ju bem fxeunblii^fteu ßac^en

öexjog, um fie 3u begxü^en. ^xubex @be f(^lepptc ex babei mit fii^, benn ex

i^atte i]^m ben 5txm um ben l^aU gelegt unb in bxolligex 3äxtlic^feit feinen

^opf an fic§ gebxüdt. S)a§ toax gxeunb 5}}etex§, eine bex .Soouptftütjen bex

(Sefellfc^aft ; nux !öxpexlid^ mu^te ex ftet§ ettüa« umüammext galten, um auf

feinen langen <S(^exen feft ^u fte^en.

SSä^xenb fie mit ben SSeiben plaubexte, betoegte fic^ bie ^auötpx — bie

^lode max mit 9iücffid)t auf 5papa§ fegen§xeid)en 8(^lummex angebunben

moxben — , unb eine fxembe Stimme tönte in €tto'§ betannte, eine fammet=

tüeid)e, fpmpat^ifi^e Stimme, bie ßili anf^ox(^en machte. 6-3 tüax, aU f)abc

fie biefe ßaute fc^on ixgeubtüo geboxt, h)ax'§ uic^t ^eut' 9lad)t im 2:xaum?

Sie tüenbete \iä) ^aftig um, ba ftanb bex neue 5(n!ömmling unb f)öngtc feinen

§ut auf. Otto !am auf fie ju, fagtc ein paax äBoxte; in bex 35crlDixrung

lieB fie feine ^anb nic^t Io§, — tücnn boc^ bex f^xembe nod) einmal fpxed;cn

möchte!

„Unfex äßettex Pom Stxa^l," fagtc Otto - ein etP3a§ fpöttif(^ex 39lirf

ou§ fetten fingen heftete fi(^ einen ^Jtoment auf ßili unb glitt 311 ^^n

Pexf(^lungenen gingexn ^inuntex ; l)aftig mad)te fi(^ ha5 9Jläbc^cn fxei unb be-

müf)te fi^, glei(^gültig au§3ufcl)en. Sie tvax fe^x cxf(^xoden. 2luc^ bie ^pexfon

be§ f^xemben fc^ien xf)X Mannt, ahn in tüie anbexex 2ßeife als bie Stimme!

SBax e§ ni(^t bex junge elegant im ßplinbex, bex i^r unüerfd)ämt oextxauhc^
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in§ ©cftc^t gcgiitft unb bajii gerufen Ijntte: „'%aq, tinn S)ecrn?" 91ein, e§

h3at ja unmöglich, irgenb eine oBerflöc^Ui^c 5(e^nlic§!eit l)atte fte getäufc^t.

5}|{t tüie liebenötüürbiger 3htig!eit begntfete er bie 3)amen be§ .^aufe§, tüte

gctüinnenb entfc^ulbigte er fein Einbringen in ben gcfdjloffenen ßreiy.

„Gtto ^atte miä) fo neugierig gemacht; fo gtlna-S gibt e§ \a !aum , ein

fo frifc^e§ @eifte§leben ! ßr ift an Gittern fi^ulb. Stber bitte, fc^icfen ©ie mic^

fort, toenn e§ ju unöerfc^ämt ift."

giatürlic^ beeiferte fic^ Wami, i§n i^rer grenbe gu öerfic^ern. „Les amis

de nos amis sont nos amis!" fagte fte jierlic^. ^catt)ilbe britctte burct) 23litfe

gegen bie ©tuBenbecfe i^re Säetüunberung für i^n au§.

Otto berührte Sili an ber @(^ulter: ,Mat fü^ft 3)n ben fo fuer ut?"

„So fe!§' i(f öon 5ktur ut," ertuiberte Silt tnie üblid), ober um i^ren

5Jlnnb begann e§ ^n gutfen, unb fte toanbte fic^ f(^nctt ab.

Cn!el @te!§r er^ob bie bemalte ^uI)gloc!c, ha§ 3ei(^cn feiner 5Präfibenten=

toürbe. ,Sa, bann bürfen toir rt)o^l 'mal juerft ba§ ^ProtoloE ^ören, nidjt?"

Otto ftarrte bebenllic^ bie f^lügeltpr an; tüie, toenn ie|t ^apa mit Derfc^lafenen

fingen unb gefträubtem §aar auf ber ©rfjttieüe erfc^iene unb fo gon^ freunb=

fc^aftlic^ fic^ erlunbigte, n)o§ gum 2:eufel ^ier lo§ fei? Otto l]atte bo§ fd)on

einmal mit erlebt, unb ber ©(^reifen ftijrte oft noc^ feine Sröume. 5lber e§

fc^narc^tc no(^ immer gelinbe, unb au^er if)m fc^ien ^liemanb in ©orge. 51ur

feine f^reunbin Sili gefiel it)m nic^t; fte ^attc il^re gereimte ©c^ilberung be§

^arl§f(i)üler=5lbenb§ o^ne aEen Slnt^^cil f)eruntergefct)nurrt unb n3äl)renb bc§

25orfpiel§ plö^lid^ aufgelacht — ein furchtbares $ßcrget)en gegen bie ^eierli(^=

tcit be§ Sefeclubg. 6r tuinfte i^r feine Ijöc^fte ^[Ripittigung ^u ; aud^ äöctter

tiom ©tra^l t)ielt in feiiter S5ertl)eibigung§rebe gegen Onfel ©te^r=2;^cobalb'§

feurig jornige 5lnflage burd)au§ nict)t, ttiaö man oon i^^m crl^offt : feine ©timme

mar ineic^ unb llangöoH, aber bie 5lu§fpra(i)e fo nad^läffig, baB er nic§t nur

(Inbftlben, fonbern gan,^e äöörter t)erf(i)lu(fte. @be fc^rieb auf fein 9ieclam=

eicemplar: „S)u, ber fdjmabbelt!" unb reicfjte e§ Otto ,^ur 5Begitta(^tung. 3Ba§

Blieb t:^m übrig, al§ fid) ^interm Ol)r ^u trafen? äßenn ie|t ßili-ßöt^d)en

fiel) ni(^t 3ufammenna^m 5l^a! ha flangen ha§ erfte 5Jlal bie äBorte:

„g}lein ^o^er öerr!" Unb h3ie! ?lEc blicften ju ßili ()in, fo fremb, tt)iber=

tuittig, ^ag^aft, au§ bem Sraum gef(^rccft l)atte bay geltungen. 5Jtami bücfte

ft(^ 3u i^r unb flüfterte: „<^inb, fe^lt £)ir ettnaS?" 5lber fie belam feine

5tnttoort, bie ^h'icf^jracfie mit Sßetter öom ©tra^l tnar fc^on in boltem

(S)ange, — bie graufame, fall barfdic SSefragung be§ Verlaufenen ßinbe§.

5ll[erbing§ bie äBorte tnaren bo in einem fonberbarcn ©egenfa^ ju htm

Organ, ha^ fie t)orbra(i)te. ^mmer milber, einbringlid^er, lieb!ofenber fprac^

biefer ^erbe 9fiitter§maitn, babei gebömpft, ol§ ob er für ^öt!^(^en attein rebe;

fie f)aik biefen 3^on angcfc^lagen, unb er Inar mit feiner i^ü^^ung barauf ein=

gegangen; e§ trar trie ein ©inöerftönbni^ jrtifc^en biefen SSeiben, bie fic^ bo(^

nie auüor gefe^en f)attcn. 5luc^ On!el ©tcl)r fc^ante mit öäterlid)er 3örtli(^=

feit fein SiJc^terc^cn an ; bie fü^e 5Jlitte jlüifc^en ^inb unb ^Jlöbd^en, ,^h)if(^en

gläubiger 3wöerfi(^t unb Siranmbefangen^eit — tüic nur bie !Oili biefe 2;öne traf

!

9^od) ber langen ©d^lu^fcene bc§ erften 2lcte§ reichte ber 2llte ftumm feine
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tüarmc §anb I)tnü6cr mit ciiici; c\xo^m ©cLmxbc bcv ©cgnuiuv ^n, £nfe(

©tc'^r lüar „ßtner mit bcm 5iurnit§", tote 531ama c« nannte. 5(bcr iiili, l'iü

tüax fo erregt, ba^ fie bereits !cinc fc^hjar^cn nnb grnnen 9{örfc, feine Mncifer

nnb äßaffergläfer unb ©tearinlid)ter mel)r iai), fonbern glän,^enbc -öariiifc^c,

öermnmmte 9titter nnb ben jerfallenen 5)lauerring ber SSnrg mit bcm niB=

bnftenben glieberftronc^, brin ber 'S^\\ic\ fein 9h^ft ^at. ©ie füllte jid) baruntcr

liegen, gebedt üon fc^attenbcn ^tueigen; ja, ja fie felbft bn§ .^iätfic^en, bereit,

it)rem Dritter gn folgen über SBaffer nnb Sonb, Icbenb Dom i^iri)t feiner fingen,

üu<i) tnenn fie jornig anf fie ()ernbfaf}cn, nom 2;on feiner Stimme, and) nienn

fie bonnerte unb fie "^intneg fc§end)te, — nid)t§ toünft^enb, nid)t5 öcriangenb,

al§ it)m na^ 3U fein nnb fic^ ,^n frencn, ba^ er lebte.

„'3tetn, mein licre()rtt'r f)erv."

„Unb bod) tjnft ®u bie 3liifleutiber ,^u."

„3)te 5lugenUbcv >."

„^a; unb feü bünft mic^."

-mr gel)'!"

„200-3! md)t^ ®u f)ältft bie fingen auf?"

„&xo^ auf, fo U'cit irf) fann, mein befter .&err;

„^ä) feV 2:id^ ja, wie 3:u jn ^^ferbc fi^eft
—

"

Dtto ränf|)erte fid§; ba§ fuße (S^e^lanber trnrbe mit fo oiet ßc^tl)eit ^u

@e:^ör gebra(^t, ha^ i'^m gan,^ nnbe^aglii^ innrbe. Sie fann bo^ nie ^Jtafe

galten, biefe fiili, backte er, ie^t ift fie fo brin — orbent(id) mie l)l)pnotifirt.

511^ bo§ Stüd an @nbe fear, fc^ante fie fic^ ttjirflid) nad) rechts nnb iuiU

um tu einer SSertoirrung, bie Cnfcl Stelir fogar auffiel. „'M, fnd)en

Sie öietteic^t S^ren 9titter unb ©eumlir?" fragte er ladjenb; „je je, bie gibt

e§ nun leiber ui(^t me^r; bie .^ät^c^en l)ätten luir h3ol)luo(^, lüie fyignra

jeigt, aber fo'u Ök'af Sßetterftra^l — na profit!"

ßili ^tte ben ßopf auf bie Seite gelegt: ,M) glauben Sie bo§, lieber

Oufel?"

„3ah)o^l, liebe 9Hc^te, fo ift e§. Unb baran ift nid)t§ ^n änbern. (^5 tft

unangenehm für bie fungeu 5Jläb(^en. §ö(^ften§ mal fo'u alter Änabe mit

greifem §aar," er fafete fid) an bie 2:oEe, „ber .^n feinem Sd^abcn ha^ alte

romautife^e S5lut noc^ in feineu 3lberu fül)lt — je, tüa§ ift ha jn machen!"

3)ie Sac^e tourbe bei 2:^ee unb faltem 5luffd)uitt uod) eine äBeile erörtert.

„91a, ie|t tüoHen tuir mal bie fc^luercu Öefprä^e laffen," fagte Dtto nnb

fc^lug au fein (Sla§, „ic^ bitte auauftimmen: ,S)eutferlaub ,
3)eutfc^lanb über

5ltte§.'" 5lber al§ bie äßogeu ber SSegeiftcrung f(^ou über atter ßöpfe f)inmeg=

räufelten unb gegen bie engen ^immermänbc braubeten, ba§ c§ briJbntc, ging

bie Stubeutliür auf unb — „5Papa! 5Papa Öen|fd)!' fd)rie bie ganje CvicfcÜ^

]^a\l unb o^ue fic^ im Uebrigeu im Singen p unterbrechen, ftanb ^sthc^^ mtt

X^eetaffe ober Söierglag in ber .^anb auf nnb inbelte bem (äiutretenben eut=

gegen

:

„Uni ju ebler Jftat bcgeiftern

Unfer gansei Seben lang."
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„5J^etn ©Ott, h)a§ ift bcnn has im tüieber?" murmelte ^apa, an ber

©c^tüeHe feftgetüutgelt ; aber fte liefen nicf)t ab:

„Deutfc^e tyrau'n unb beutfc^e %xeue,

S)eittf(i)er Sßetn unb beutfd^cr ©ang!"

f(^metterten fic il^m in bie D^ren, ha^ er ftc^ ängftli(| bie §önbe an ben

^opf preßte, unb fc^lüaBb! bie %f)üxe n)icber I)inter ficf) ^ujog, öerfi^tounben

tüie in einer SSerfenfung. ^tami'S unb Otto's klugen trafen fid); c§ f(^ien

bem jungen 5[)lenf(^en, al§ ftelje il)r ha§ ^^x^ ttiH öor ©rtnartung be§

.«(^ommenben. „5icin, bag ge:^t boc^ nic^t! ^a)ßa ®en|fd)!" rief er, l^aftig nac^

einem reinen ©lafc greifenb unb e§ füHenb, „iä) mu^ bo(^ 'mal fet)'n" —
unb mit einem füf)nen ©a^ Jüar er brausen. Sili, ^Dtatl^ilbe unb 6be l^atten

lange (Sefic^ter belommcn, auf 93lami'5 5lntli| ftanb ein gefpannteö §orcl)en

— tüie toenn ie|t ba brausen ein Ungeluitter loSfbxää)c.

„SBir tanken bo(^ eigentlich auf einem 3}ulfan, nii^t ^Pcami?" flüfterte

5)ktl^ilbe, bie neben i!^r fa§. ®ie ©äfte tüaren nur eine ]§al6e 5!)linutc er-

ftaunt geblieben, — fie kannten ben ^auö^errn nur f(ü(5^tig unb geftanben i^m

bereittüittig iebc bere(i)tigte @igentl)iimlid)!eit 3U.

„5^0, SSater ift lüot^l nic^t rei^t tüo'^l?" bemerlte Dnlel ©te^r gemütblic^

;

„meine ,^errf(^aften, iä) lobe ©ie 3U einem Ütunbgcfang." Unb inbem er fi(^

gegen 531ami, feine 2^if(^bame, öerbeugte, begann er mit einem tiefen an=

genehmen Sariton: „Sebe, liebe, trinle, fc^tnärme unb erfreue bid) mir —

"

ol§ S^ibbel mit aufgeregtem §lüftern ba^tnifc^en fu^r: ,M^in^ fü^e 5JMmi,

er bringt tl)n! Otto ^at il^n 'rumgctriegt ! 9ta, @ott fei Dan!!" unb no(^

leifer flüfterte fie: „£) unfer €tto! £)tto ber öülfreid^e, nid^t, meine 3ucler=

mami?" Söa^rl^aftig, er !^atte e§ bnrdigefe^t ! (5ttra§ fü^=fäuerlic§ gtüar, aber

bo(^ im feinen @efeHfc^aftSrot! , an Otto'^ 5lrm, ftiarb ^apa @en|fc§ ^erein=

gefü!§rt. „.^ier! §ier! §ier!" rief e§ nun bon allen ©eiten, i^eber t)erfu(i)te

neben ftc^ ^la^ 3U machen für einen ©tu!^l, oEe §änbe tourben bem 3tn=

lömmling entgegengeftretf t ; er f(^üttelte unb fc^ob fie gleichzeitig ^uxM— ba§

tnar feine 5trt fo.

5ll§ er glütflii^ fa^, begann ber uncrmüblic^e (5)rau!opf öon 9Jeuem:

„9^a, benn fönnen toir ja nun fortfa!§ren. 5}lutter ©en^fc^, bitte! Sebe! liebe!

trin!e —

"

„@inen '^lugenblidE ! iä) bitte umö 3Bort, ha {(i) ber ß)efel[fc^aft no(^

etit)a§ mitjut^eilen ^abt. SSitte, ben Ütnubgefang ju öerfc^ieben, bi§ bie SSotüle

!ommt!"

„Sßotüle? 5{ber Otto, tnenn Du Di(^ nur nii^t irrft?" begann ^Jkmi in

furchtbarer 33crlegen'^eit.

„Siebe ^Blama ©en^fd), e§ ift !ein 3rrtl)um. Der äßalbmeifter mufe nur

no(^ 'n bi^d)en jie^en. 33orlöuftg bitte ic^ bie geeierten f^^reunbe, mit mir

an3ufto§en auf ben ©penber! Unfer tierel)rter ^apa ©en^fc^, er lebe !^oi^!"

9^etn, tourbe ba§ ein ^ubel!

„^ud' ben ©liefer!" murmelte 5Jlami glüdfclig, tüäl^renb ^apa gauj

tPte ein ©pipube bie ^Icfifeln judte unb t)on gar nic§t§ ju toiffen öorgab.
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Brummte ex l^inter feinem ©lafc; bann blidte er öerbu^t hah 3cttcld)eu an,

ha^ i^m plb^iiä) öon Dtto, i^m mie ben Stnbern, in bie ^anh geftecft njurbc

:

„5tanu, bo(^ feine 2;raftätigen?"

äöieber erüang Otto'S Keffer am ©laö: „^eine lieben ^reunbc! ^JjJeine

liebe grennbin ^at un§ für ba§ heutige ©(^luBfeft ein paar fiieber gcbid)tct.

^aä) ber ^Olelobie: ,£) Sannebaum!' 3llfo bitte möglid)ft DoHtönig unb cin--

ftimmig

:

„£) ßejeclufa! o Sefcclub, bu fannft un^ ^ef)r gefaUen!

®u gtünft nic§t nur äur SBinteradt,

5{ein auct) um Dftcrn, »cnn eä mait —

"

i^rennb ^Peterö lächelte feinem ®be liebeöoE jn: „9Jein, föbc, baö ift aber

fo \üdi}xl" — benn bie ©(i)lu§ftropl)e mufete gar auf aügemeineö 33er(angcn

mieberf)o(t tnerben:
„©inb tvxx nid)t uief)r im 3inimcr frol),

S!anu treffen luir unö anberStoo "

S)a§ ßieb ^atte eingefc^lagen.

„^fio, ber !ann iaiooH feine ^linute fi^en bleiben," rief ^apa, benn €tto

!^otte abermals einen SSorfc^lag ^n mad^en.

„^Jleine lieben ^reunbe! 3)amit bie äßorte unferer lieben §reunbin fo

balb hjie möglich äBal^r^eit merben! iä) fc^lage öor: ,2ßill)elm Seil,' gelefen

im Grünen, fagen tüir im 9iienborfer ober ^arburger ©c^ijl^, ben erfteii,

fc^önen ©onntag öon ^eute ab\"

„^ä) f(^lage nac§!" fd^rie greunb $peter !ü!§n unb mit einem ÄlappS

ouf Ctto'S 9iü(fen, ber i§n beina!^e gefnidtt !§ätte.

„eingenommen! angenommen!" jubelte bie 9tunbe.

„S)a fe^en ©ie, tnaS ©ie aEe§ iu§ SCßcr! fe^en," Bemcrfte äöetter öom
©tra!^l 5u ßili hinüber. „®arf iä) au(^ mit naä) Harburg?"

„SCßenn ©ie mögen?" ßili betüunberte befangen ba§ feine ^ßrofil, ba§ er

^uinanbte. äBie mar e§ nur möglich getnefen, ha^ fie biefen ^errlid;en

5}ienfd)en mit jenem (S:t)linberträger ^atte oerlned^feln tonnen! ©eine flotte

^ugenblic^teit tnar begaubernb mie feine ©timme. @r fd)aute fie, mit ber er

grobe ongefto^en, ettoaS ungläubig an. „©ie lönnen tno^l lachen!"

„^(^? lachen? tuarum?" lifpelte ha^ ^äbdjen, frol) bef(^ömt, ha^ man fi(^

fo öiel um fie Befümmerte.

„^(^ ^ahc fol(^' frifi^eg ^cifteSleben ni(^t gelaunt," ber junge aUann

fenlte ben fdjlnarji^aarigen, tabelloS frifirten liiopf unb heftete feine blaffen

5lugenfterne auf ben 3)iamantring an feinem lleinen t^inger. „©ol(^' frifc^cS

@eifte§leben, unb ©ie ber geiftige 5}littelpun!t öon Willem, ©ie fönnen mo(}l

lad)en." (£r feufjte.

2)a§ ^läb(^en f(atte üertuunbert bie 5lugen aufgeriffen: „S^er ^Jtittclpunft

foEte ic^ fein? 9lein, mie lommeu ©ie barauf? S)a§ ift ja natitrlid) Ctto,

unfer Dtto
!"

„5l(^ fo!" 3)er grembe lachte, inbem er ßili prüfenb anfafi. „ölaubcn

©ie ba§ tüir!li($?"
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„^c^ tücife e§ !" f)a§ 5Jtöb(^en lad)te nun auä) ; biefer grembe !§atte offenBov

ni(^t bic gerincifte 5Jienf(^en!enntntfe ! Sßie i§m baS ftanb!

„SQßarum fagen @te nt{^t einfach ,me{n €tto'?" flüfterte S^öetter öom
©ttal^I, tüäl^xcnb er gef(^{c!t einen '^alßcn 5lpfel öon Stli'§ SeEer nal^m unb

3U öerfpeifen begann.

©ie fc^üttelte frö'^lid^ ben ^o^jf: „äÖeil e§ ni(^t tnaljr inäte! Söeil er

nn§ oltten ^ufamnten gef)ört."

„3XIIe ^ufammen? lüer ift benn ba§?"

„D, 5Jhmi unb Sibbel unb 2;^efc^e unb 6be — er ift unjer liebfter

^reunb, iniffen Sie."

©er ^rembe 30g bie ©tirn jufamnten, ^udte ein tocnig bie Steffeln unb

a§ ha§ S?ri3tc^en auf, ba§ Sili eben für fi(^ geftrid^en. 91un erröt:§ete fie unb

blidit fort: ha§ toax iffx neu, aber merftüürbig angenei^m. 6» inar über!§aupt

ein toonneöoller ^benb.

€n!el ©te!^r nic!te i^r ftral^lenb ju, erl^ob fi(^ in feiner gongen 35reit=

fi^ultrig!eit unb brachte einen gereimten Sooft ouf feine üeine „2001)1=

nickte" au§:
„äöeil fie fo nieblic^ protofoUtrt,

©et it)r ein @Iä§d§en bebictrt!"

S)er ©d^lu^reim tüurbc öon ber gongen Sofelrunbe oufgenontmen unb im

€^or tDiebcrt)oIt. „dlci, feigen ©ie tno^l?" fagte Sßetter öom ©tro^l „©c^t

bo! bin nod§ nic^t fertig!" mai^te ber £)n!el; „öere^rte Stntoefenbe, tüir !^oben

bie 2;o(^ter leben loffen, meine Zoä)kx, bie mir ein hergelaufener ^aifer

3h)or tneggefopert ^at" — er bro!§te greunb $eter^ mit ber gauft — , „ober

©ie tüiffen, !ein £)ing ift o^m Urfoc^e! Unb iüoö ift bie Urfoc^e, ioenn ic^

fo fogen borf, gu biefer :poetif(^en 2oc§ter? (ä§ ift bie poetifc^e ^[Rutter, bie

nn» !§eute 5lbenb bie obfc^reifenbe ^unigunbe fo noturgetren oer!ör:pert tjai,

ba% tuir biefe§ ©(i)eufal, meine £!omen unb §erren, förmliii) mit |)änben

greifen !onnten."

„D^, o!f)!" tuel^rte 5Jlami tiefergriffen. „|)ört! l^ört!' fc^rie Söetter oom
©tro^l lodjcub. Cn!el ©te()r ftrofte i^n mit nieberfc^mettcrnbem fSliä: „Unb,

meine .^errfdjoften, bo§ ift üiel ha§ ift eine Seiftung für eine fonfte, Iiebe=

öoHe ^rau unb 5Jlutter. £)o§ bringt nur fertig, toer ^oeftc im Seibe l^ot.

Unb bie :^ot fie im ßeibe! 3)ie 5}lutter unb bo§ Äinb, bie 5Jtntter unb bo§

^inb! fie leben f)oä)l"

„^0, fie finb oEe furd^tbor nett mit mir," murmelte Sili mit glü^enben

58oifen. 3)a§ le|te SBort erftorb if)r im 5}htnbe, benn ber f^rembe, ber fi(^

feit einigen 5)linuten an i^rc ©eite ge|d)muggclt f)otte, ergriff plö^lic^ ii)r

23^einglo§ ftott beö feinen, rief „.'flätf)d)en! 5Jläbc^en!" inbem er i^r mit felt=

fomem 3luöbruc! in bie klugen fof), go^ ben 5[)taitrau! f)inunter unb fc^mettcrtc

ba§ leere ®Ia§ an bie äBonb, bid^t neben ber ^ylügeltpr. „2Bo§ toor bo§'?"

!reifd)te ^Jlomi. 5lEcr S3lic!e toonbtcn fic^ gu bcm grembcn. „^(^ bin tief=

betrübt über meine Ungefcfjictlidjfeit! S^itte tonfeubmol um SSergebung, meine

nereljrtcn 3)omen!" rief Söetter oom ©traf)l, inbem er fic^ I)oIb ernft^oft, ^olb

fci)elmifc§ nod) oEen ©eiten oerbeugte, unb mit einem üeinen S^riumppiidf
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ßili'g feltfl crid)ro(iene Wime ftreifte. ^Ttari iammelte bie Sdjcrbcn; einzig

^apa muftette ben SBettetgxafcn mit öexbäd)tigem 5(ntf}cil. Sili crtuad)tc erft

au§ ber ^etäubiiug, aU eS 3eit n)ai;, ben „gc^Iii^gcfang" cii-ciilircii ,yi laficn.

^ie Slättctien fuiftertcn. ,Mn^ öon ^sf)nen?" pftettc föiaf •il'icttcvftvaf)!,

„aber ba§ ift ja beängftigciib," it)äf)T;eub er o^nc ali^ S3eäiig[tignng ein

^minei-gTÜnätöciglein, baei Sili'g Soden entfallen, in fein Änoyflod) ftccfte;

„fo, je|t ^ab' i(^ boc^ ein 33ergi^ineinnid)t üon S^"»-'"' "^nn^e .^^ätl)d)en, yjcäbd)en,

SBettennöbel!"

„(Sin 33ergi^meinnic^t?" fagte Sili tränmerifi^. „©ie tnexben bod) jc^t

öfter fontmen."

@in feltfamer 2on, ein fc^met^lidier ©eufjet neben \l)x niad)tc fie anf-

ji^anen. @r !^atte fein 2;af(^entnc^ ge,^ogcn, nnb ha'^ ©efid^t f}alb üerbüßt;

aU er e§ fortftedte, fa!) er ganj öeränbert, triibfelig nnb nad)bcnt(id) an§.

„Quien sabe! quien sabe!" nntrmeltc er.

„2Bie?"

„Q, \ä) fügte nur, ,tüer tüei^!' berfte'^en «Sie lein 6panifc^?"

„Seiber nid)t!"

„©Ott fei ian!, ba§ ©ie anc§ mal etlr)a§ nic§t öerftef)en!" fein flüchtig

ironifc§er 2:on tüar f(^on ^nrüdgele^rt. @r fo^ ouf has Statt: „9ta, Otto,

f(^ie§ boc^ lo§, foE ic^ bie ©timmgabel öon 3U §aufe Idolen, ober toorauf

tüorten toir?" 25ei ber legten ©tro:pt)e nat)m bie Stimmung einen ^ödjften

^uffi^tüung.
„2ßo 5lcl)nticf)c ein. 3?atib umfaßt,

3Bo Sic^tevtrortc f(^aUen
"

Stßetter öom ©trat)l fa^te plD|lic^ Sili'S rechte öanb mit feiner lin!en

unb rief, al§ (ginige ibn onfa^en: Jlai^mac^en! 3lEe .^änbe reichen!" (S^

Qefc^at); fte^enb, ^eber bie .^anb in ber beg 5lac§bar§, fangen fie ^n (Snbc:

„3Bo Äeinet lu-ibct, ^iiemanb t)afet,

2hid) ha finb 2:empcü)anen!"

Unb bann tüurbe ha§ &>an^t öon Anfang tüieberf]olt, unb Sili füf)lte i^re

ginger ge^Dre^t öon einer ^ei^en §anb, bie fie enblit^ ganj langfam, ganj

3Ögernb frei gab. „2)a§ tüor fd)ön. f)aben @ie S)an!, .fHtt)(^en, Wobeien!"

fagte er bo^pctfinnig. „3e^t brei^' \ä) auf. 3janac§ lüäre aEeö ^tnbre

«Profanation. §ö(^ften§ möc^t' \ä) nod) an§ ^tirem üeinen ©(^uf) 3^r 2Bof)l

trinfen, aBer bo§ geftatten ©ie mir ja bo(^ nic^t."

Sili r)atte im größten ©c^reden i^re pBc unter ben ©tu^l gc3ogen.

Sl^re „Weinen ©d)u^e" al§ Srintgefäfee? (gntfe^lid^e S^orfteEung. ©ie tuaren

öon unlieber unb Ratten f)alb burc^gelaufene ©o^len. pr i^r l'e^rerinnen=

c^c^alt liefe fid) immer nur ba^ 9lotf)ti3enbigfte taufen, ©ie at^mete auf, al§

fie einfa^, ha^ e§ i^m nid^t ©rnft genjefen.
^

3)ie SÖotüIe in ber ©uppenterrine ging anc^ jur 9leige, ha erijob fid) Uto

uod) einmal: „5)leine lieben greunbe! äöir finb tüieber einmal fo öcrgnügt

Beifammen getücfen, — aber e§ ift noc^ eine ©eele im §au§ — eine ©eele —
fie fi^t in ber Äüc^e nnb l)ört un§ fingen unb —

"
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„€), 2Jtaxt ^at natürlich bo(^ aud) ^JJtnitxan! gefriegt, ^roet ©läfer," fagtc

5Jlamt ba^tüifc^cii.

„^elüi^, 9Jtotna, aber "
— er fragte ft(^ f){nterm £)^r unb fu§r bann

!nr3 ^erau§, fie mö(i)ten aüe i^r (S)la'3 nc()men unb in ben ßeEcr fteigen, um
mit 5Rari onaufto^en. SBi§ auf ben Sßettergrofen, ber fid) eigcntlic3§ nur öon

Stli öerabfc^iebete unb fc^nell empfo^, ftimmten 5lIIe ein unb trappten fröf)lic^

Bergab, um bie f(^laftrun!ene Waxi in bic größte SSeftür^ung ju öerfe^en.

„Profit, ©eele!" fc|rie (Sbe übermütf)ig, „3^r 2ßo§l, gjtari! proft! proft!"

51I§ jic gonj aufgeregt tüieber ^inouffamen, fa§ $Papa, ber nii^t mit=

gegangen, au bem jerftörteu %i\ä) unb ftubirte fopffd^üttelnb baS ß^orlieb.

@r iüiu!te 53lami ^eran, legte ben ^^inger auf bie ScCjIu^ftrop^e unb fragte:

„äßo? 3a, too ift benn baö? hod) nid)t ^ier?" äßä^renb be§ 2lufbrud^§

tippte er SiU öon hinten auf ben .topf: „^JlamfeE Quatf(^!" fagte er.

„äßie reijenb $apa ^eut 5Ibenb ift!" feufjte 3:ibbel in 5Jtomi'§ €!^r,

„man fie^t e§ i^m an, tüie er \iä) auct) über 5lIIe^5 gefreut l^at!"

„(Sott fei £)an!, ba§ bie SSanbe tneg ift! id^ ben!', bie iDotlen fi(i) !^ier

anbauen!" ftöl^nte $Papa, in einen ©effel finfenb. „We all are jolly good

fellows!" öerüang e» burc^ ben fleinen ©arten, tno bie Seberblümc^en fprobten,

unb ber fpäte ÜJIonb f^ien. —
ßili f(i)lief ni(i)t oiel in biefer dlaä)t. ^§ toar freiließ aud) öier

U^r, aU fie in it)r ^ämmerc^en trat, — unb icer fonnte benn fdjiafen, toenn

foldje 5?lonbtid)tftröme burcf) bie 3ja(^lu!e über bie tüei^en ßa!en floffeu!
—

5ll§ fie eriüac^te, fa^ eö an i!§rem ^ett unb ftreifte mit jartem glügel=

fdjiag i§re ©t^ulter, golbene 5lugen glühten fie an: il§r ^erj begann ^eftig

gu ftopfen, fie fepe fid) auf unb fü^tte bie ^reube um fic§ öerbreitet, inie

einen unnennbar fü^en 3)uft; öor ben £)§ren tüaren klänge, überirbifc^,

lieblich fremb. 3)en ganzen Sag ging fie auf 2ßol!en unb erblidte nur tüie

burd) einen 5lebel bie (Seftalten ber 3§rigcn. ßiuen Slugenblid fc^ra! fie auf;

e§ toar bei 2ifd), ol§ 5papa fie ftirnruuäelnb fijirte unb bann polterte: „^Jia,

tüie fiel^ft 3)u benn au§? SSift ®u moubfüd^tig ?" 5lber ba er felbft leine

5luttDort auf biefe feltfame f^rage 3u ertüarten fc^ien, fo ging bie ©od)e fd)nett

öorüber. „5[Rorgeu ift tüieber ©c^ule? hoffentlich?" fagte er ^um (5Jutenac^t=

gru§. Unb al§ Sili löt^elnb ben ßopf f^üttelte: „5ia, il^r 6(i^ulmeifter

üerftel^t ba§ f^aulleuäen, ba§ mufe man fagen. 3" ^^^ benn?" Sili gab

au(^ barauf feine (ärllärung, i!§r glänäeube§ ©efii^t toar uuerfc^ütterlic^.

Siieber (Sott, ju tüa§ ? 5hin, um ju träumen, 3}erfe ^u murmeln, bem (5ngel=

gefang in ben Süfteu gu laufd)en. S)a§ fonnte man ni(^t fagen, aber toar e§

nic^t eigentlich felbftüerftdnblid) ? ^aun man benn leben o^ne ha^i ^o,

$Popa lebte fo, o^ue ^^ücifel, — ein üertüunberuug§öolte§ 5!Jlitleib flammte in

i^r auf. 5lrmer, alter $papa ! 5lu tüa§ er nur backte ben gan3eu langen Slag?

^olitif, ßol^lenred)nuugen, (Sef(^äft§ärger, tüei^e ^aare! !Jieiu, bie äßelt ber

älteren 5Jlenfdjcu lüar boc^ fd)redlid) ; lauter — 6d)ule ! ni^t§ al§ — 6d)ulc.

6ie brüdte it}m feft bic §anb, bem armen, alten $Papa, al» fie i^m gute

5k(^t fagte.
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5lm ©icnftag 5]lorticii tarn ein ^ierUdjcS ^afet für l'ili. ^i)xc ^-)nnbc

gitterten ein tricnt(i, al§ fic bie 6(^niit auffnotcn rtiotttc. „5JJeiu ©ott, hjQiuni bift

5Du fo aufgeregt?" fagte ^Fcami, felbft noaer (irlüartimg. gin ^ricfd^eii fnm
3um S>orfc^ein, bog louter SSciti^enbiift öerbrcitcte. S^aruntcr ftanb: „äßettcr

t)om 6tta^l."

„£), iä) tollste e§ gleich !" iau(^ate ha§ 5!Jläb(^en.

5[}Jat:^iIbe kartete mit l^ungrigen klugen baneben. „3cig' bod), tüag

fc§rei6t er benn?"

„5Ic^ nein, aii) nein," unb Sili tnii^ fjalb fpielenb ^uxM, „bitte, tafe."

„^un, ba§ ift ftarü"

2Jlamt fc^moate: „5luc^ i(^ ntc^t?"

„2ßenn e§ burc§au§ fein mu^" — — fie :§ielt flüchtig errötfjcnb ben

SStief ^in. 5Jlami la§ ^alblaut: ,SieBe§ ^ät^c^cn, gjMbi^en! mix ift fo,

al§ ^ätt' id) mit ^^nen ein 3Sielliebd)en gegeffen unb berloren. SSerloten

^ah' \ä) auf aUe %aüt. ^ä) grü^e alfo Sili bic Siegreiche unb lege i^r mit=

folgenben ^rü^lingggrufe 3u ^yü^en. S;an! für ben 5lbenb. 3)enfen Sie, —
toenn Sie ni(^t§ SSeffere§ gu tljun :§aben! an ^i}X^n armen, überhjunbenen

äßetter öom Strat)!'. „3)u, ben finb' id) frec^," fagte 5Jtami !o|)ffd)ütteInb.

„3a, ein bi^djen frec^ ift ber gan^e ^Jlenfd)," fiel 3:ibbel ein.

„gred)?" Sili blidte ^ärtlic^ ben SSrief an; „fel^t il^r, barum trollt' ic^ [a

ntc^t — ^^x Beurt^eilt t^n falf(^" — fie ftedte il^ren Si^a^ gefc^tuinb in bie

%a\ä)z unb Betrad)tete ha^ ^ßädc^en, ol)ne e§ an^urü^ren.

„5!}lad)' boc^ auf!" brängte ^atpbe.

,,^6) gloube — e§ ginge beffer in ber ^üd)e," zögerte ßili.

„2n ber ßü(^e? Sßa§ fpri^ft 3)u?"

„5lc^ fo, nein, rid)tig, i(^ meinte nur."

„2ßie !omtfc^ £)u 6ift, ßili, ganj al§ tüenn ba§ nun ein ^eiligt^um Indre!

^ä) gude 3)ir ni(^t§ bat)on ab," 5}^ot:§ilbe trollte ärgerlich bei Seite gel)en.

„§ier! ^ier!" rief Sili Bereittrillig, inbem fie ba§ $pa^ier ablöfte unb eine

fleine, 6lan!e SSled)f(^ad)tel ent^üttte. Sie at^mete fc^nett, ber £)edel faB fo

feft. @ine 5)lenge großer, bunller 25eild)en entquoll beim Deffnen, einige fielen

ouf ben SBoben, anbere über ßili'§ §änbe. Sie lächelte tierflärt:

„Sie^, 53kmi, ha§ ift boc^ nic^t fred)?"

„giein, ha§ nic^t, ha§ ift fe^r nieblic^."

„Sfteiaenb!" fagte au(^ Sibbel; „3)u, ftül^' mal bie Sc^ac^tel um, ob lauter

S5etl(i§en barin finb, ober fonft no(^ trag."

„äßa§ !önnte fonft barin fein?" toe^rte ßili, aber plö^tic^ l^atte fie ben

Ringer geriet, — au unterft lag ein Stec^palmenatreig im Sd)äd^telc^en.

„^a§ ^nbe \^ nun unnöt^ig," fagte 5Jlami.

„^a ja, ein bi^d^en fc^arfmofant fie^t ber ganje 5}cenf(^ au§/' rief 2;ibbcl.

ßili betrachtete ben glönaenben Stac^elatreig öott gläubiger S3etüunberung:

„S^x !ennt if)n nic^t! Unb ift e§ nid)t ein ^errli(^e§ Sl^mbol, fol^' ein

immergrüne^ "
fie ftodtc, erri3tr)ete tief unb f(^toieg ocrtrirrt. (Snblid^

pc^tete fie mit i^ren Sc^ä^en in i^r Kämmerlein unb liefe fid) ein paar

Stunben nic^t tnieber fe'^en.

»eutfdje 9?unbfct)au. XXII, V2. 22
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„3u anttüorten brauc^ft 3)u, meiner 3lnft(^t nad), nii^t ; ^u !ann[t huxä)

Otto bon!en laffen, ba§ genügt, Sili."

„^a, maml"
5l6ei: al§ fie bann oben toar, \^xkh fie bo(^ einen SSrief um ben anbetn,

bie bann aEe in 6türf(^cn ^exa-iffen unb üerbrannt tüutben, eine Oerfü^rerifc^e

Sefcf)äftigung, bie fie in ©ebanfen au(^ beim 5JUttag= unb 5lbenbeffen foxtje^te.

„OV- morgen föngt bie alte (Schute triebet an!" feuf^te 5)Iat:§ilbe Ü^r

mitleibig ^u.

„3atüot)l; id) mu§ I]eutc noc^ folc^en ^oufen ^cugniffe fcfji-eiben," nitfte

ßili gcmöi^lic^.

5Rami fc^Iug bie |)änbe ^ufammcn: „§eute no(|? allein ©ott, toarum

t)aft f)u benn nic^t längft angefangen? ^ä) begreife ni(i)t, tüie man 5tHe»

auf ben legten 3lugenbIicE laffen !ann."

,.5li^, id) fi| 'n bi^c^en länger auf. ^ä) lüoHtc mir bie fc^öncn Soge

ni(^t oerberben."

„6oa id) 2)ir .Kaffee matten, bamit 3)u nid^t einfc^läfft, meine ßili?"

5}lat^ilbe lief eilfertig t)inau§.

„SSitte, la^t cö nur ^apa nic^t ^ören, bann gibt e§ einen furd^tbaren

Särm!" hat Wami ängftlic^.

„^(^ fange erft an, toenn ^:^r alle ,^u SSett feib. Unb bann oben bei

mir, ha mertt %^a);)a \a ni(^t§."

„3)u tannft einfc^lafen — ^euer machen, bie trodenen 3)a(^fparren —
ha§ brennt ja lic^terlo!^! 5ld) ^inb, id) !ann e§ nid)t ou§ben!en. ®u toei^t

toir!li(^ nic^t, toieoiel 6orge £)u mir tägli(^ mac^ft," fo tlagte bie 5}^utter.

©ie tüufete nic^t, h)ie oft ba§ 5}läb(^en !§albe dlääjh über 5ßo|)ier unb geber

gugebrai^t, pmal inenn ber 6turm im 3)a(^ftu^l l^aufte unb bie ©arten=

bäume bog, ha^ fie fauften unb hackten. @§ tüar auä) !^eute fo, al§ fie

!§inauf !am; fie l^odte o^ne ßic^t im jitternbcn ^J^oubf^ein, ber bur(^§

fd)tüar3e jageube ©etoöl! brat^, unb al§ fie enblid) bie Heine ßampe an=

^ünbete, griff fie noc§ immer ni(^t na^ ben ©(^ul!^eften, fonbern !ri|elte eilig

mit SSleiftift in i^r Diotijbud):

„S)er Sturm ift erivat^t,

($§ brauft burc^ bie 5tad)t.

Traufe mein 2ieh mit i'^m um bie SBette.

§a, wer be» ©turmtuinb» ©d^tinni^eupaar tjättc,

Saudj^enb 311 iraiibern bie SOelt entlang!

:^üfte ber ai^eg,

SBotfe ber Steg,

©e^nenb ficf) auf ja ber ©onne 3U fc^Jptngen.

Äü^nlicf) unb fecfticf; unb tro^ig 3U fingen:

©d^ön bift bn, ©onne, boc^ ()ö:^er l^inauf!

9^eblige'3 2f)oI,

©orge nnb Cnal

ßiegcn fo tief unter fd)Uiet)enbcn O'üfjcn.

föi)tttid)c 5ri-"il)"t, o laffe bid) grüben,

SLie mid) 3um 5let:^er, bem enbUfcn, rief.



Slöi;9Jd)nbi'. 339

„Silt, :^{et !omm' id) mit bcm .^affcc, crfi^i-ic! nui; nid)t!" rief es mit
unterbrücftei; ©timme öor ber X^üx, unb ha Wax bie ©c^iucfter, idjläfvig,

afeer guttniHig.

„^on!e, bQn!c, lieber S^ibbel, fc^Iaf iüof)U" Sie na!)m no(^ einmal boä

©turmlieb öor, aber nun crfi^iert c§ i^r bebenflic^, fic^ fo über a\i<i ^JJiög[idj=

!cit ]^intDegjufe|en.

„|)ö!§cr l^inauf al§ bieSonne! ad), ic^ ormeS biimme§ SSitrm; nein, ba§

fc§id' id) if)m nic^t, ha§ forbert ju fel)r bie ^riti! Ijcraua. ^a, bann nur

bie 3eugniff c !^er !
©•§ lüirb auc§ tüir!lid) 3cit" 6§ fd)ien gcrabe^n ein mübc»

mac^cnbe» gluibum üou bicfen 6laffenbüd)crn au§,^uge!^en ; !aum fdjlug man
fie ouf, fo mu^te mau gä^^nen. 2lber einerlei, „tvai möt, bat möt". A unb x,

b unb y, c unb z — fie fc^rieb unb red)nete unb ^ä^lte unb fc^ric6, madjtc

Medfe unb robirte, öerfc^rieb fi(^ unb rife Sölötter ou§, fd)lief tjalb ein unb

tüac^te loieber auf, ftö!^nte unb lachte tüieber unb fdjalt fic^, ba^ fie fo faul

unb unbrauchbar fei, unb fa^ ^lüifi^en !§iuein SBettcr 00m ©trafjl'y blaffeS

fd^tnar^ljaarigeg SSilbni^ auf aEeu tnei^en SSlättern unb am fd)önften auf ber

natften ^alüüoub ft(^ gegenüber. Unb fie rebetc fi(^ fogar ein, e» fei il)m ju

(Gefallen, ha^ fie ^ier fi^e unb fo brat) unb pftidjtgetreu unb eifrig an ber

Slrbeit fei, unb fo oft ein W ober ein St ju fc^reiben tuar, lädjcltc fie unb

gab ben S5u(^ftaben einen fd)i)nen ©c^tüung öor lauter fiiebe unb 3äi'tlid)teit.

(5§ tüor eine ^errlic^e unöerge^lii^e 5kc^t, mochten anc^ ^yinger unb klugen

mübe fein, ber ^op] glühte Don freubigen @eban!en unb feiigen 23ilbcrn. ß» inar

?lEe§ fertig, al§ fie enblic§ in§ SSett !roc^, ber §a^n !rär)te fc^on bem ^Jtorgen

entgegen.

2l(^, ber frifc^e toonuige 5lptilmorgeu ! 5ll§ ob e§ nie geregnet unb getüebt

l^ätte. 3)ie bräunlid)en Sßlüt^en ber Ulmen fc^immerten golbig bie ganjc

^ttee entlang, bie genfter ber tleiuen l!ir(^l)of§capelIe bli^ten, öom .^oologifc^en

©arten l)crüber tlang ein öielftimmige§, fröf)lic^e§ ©ebrütt unb C^ejtüitfc^cr.

Sßie mu^te ba§ :^eut' im Sßalbe fein, tuo bie großen gelben äßcibentäijdjcn

ben dienen entgegenbuftetcn, bie treiben ©ternenaugen ber ?lnemonen au§ bem

braunen ^lätterlager lugten. 5ld), toer bort^in tonnte !
2)ort^in, ftatt in bie

©^ule. Seber 2:rup:p ©^ulfinber, ber mit flappernben Sutterbrotäbofcn unb

felbmä^ig gepadten 3:orniftern an i^t t)orüber!om, erregte \^x älHtleib: „m-mc

meine! 5lEc, alle in bie engen ^Jiauern, in bie 5lnftalt ^im „5lrtigmac^cn",

in bie 3)rcffur, unter bie S)i§ciplin!"

„@uten borgen! galten ©ie ©elbftgefprädje?" fagte e§ plö^lic^ fiinter

i^r. 3^r ^n^ ftodte, unb ba ftanb er fd)on an ir)ver ©eite, blafe unb iä^toäxy-

lic^ unb elegant unb fragte, ob er fie begleiten bürfe.

Sili at^mete !aum öor freubiger SSefangenl)cit, um fo öertraulic^cr unb

!eder töar fein Ion: „5hin, töie ftel)t'§ an§ in 3t)ten öier ^er^tämmerc^cu,

f^rdulein? Unb töo^in fteuern ©ie mit aE ber (5ielc^tfam!eit unterm 5lrm'?

Soffen ©ie m\^ ba§ tragen!"

Jiein, nein," töe^rte Sili, errötl^enb bei ber bloßen SßorftcUung, töte fid)

bie§ "fd)euBlid)e $a!et in blauem ^uderpapier ^ feinem %nm aujnef)mcn

töürbe. er machte feinen tncitereu 35crfud), f(^lug fid) mit bem ^toddjen an
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bie blanfen Stiefel unb tiiufterte ßili'S ©rfc^etnuncj. 2Benigften§ !am e§ i^r

jo üot, unb — lieber ©ott, ha toax \a nod) bie abgetretene Si^e an i^rem

©d)ul!Ieib! SBarum aud^ {)atte fic ba§ nic^t angenä^^t, inarnm nii^t 50^at!§ilbe

gebeten, tnenn fie feine ^i-'it gef)a6t. 9lber ja — fie tjätte längft ^cit gefunben,

ber i^e^Ier lag in i^rer ©cbantenIo[ig!eit; fie fdjömte fic^ furrf)tbar.

„6ie finb ju beneibcn, ßät^c^en", fagte Söetter öom Stra!^l, „©ie fe^en

fo merflüürbig glüdlic^ an§."

„^(i)? ^eute 5Jiorgen?"

„9lein, immer; id) ^abc 6ie nämlic^ f(^on oft gefeiten, frü!^er, immer mit

ben SSüc^ern, oI)ne 9?egcnf(^irm, tüenn cy go^, nnb bie 5lugen in ben SSoüen —
Sic !önnen too'^I lachen."

ßili tounberte fict), aber fie tuar feiig, bo^ fie i^m gefiel. @r fd^üttelte

ben ^opf ,]u i^rer ßnnfilbigleit: „^'leulic^ tüaren Sic Oiel munterer; fjahm

Sie meinen (Sni§ übelgenommen?"

„£) @ott, tüie lönnt' i(^!" rief ha§ ^[Räbc^cn mit abgctoenbctem ©efid^t.

@r feuf^te tief: „Sili, ic^ ^aht fo eine 23ermut^ung, al» ob Sic mir ein

!lcin, !lein bi^c^en gut tüören — ift ha§ maljr?" Sie niiftc, fie :^atte nict)t

ben 9J^ut!§, gu fragen, tüo!^er er bo§ lüiffe. @r löc^elte banfbar, ein menig

triumpt)ircnb. „Sic finb ein Unicum an 5lufri(^tigfcit, aber mein ^erj banft

;3^ncn, liebe§ ^ät!^(^cn — glauben Sic ha^V' Sic nicfte toieber, fic tnu^tc

!aum, too fic tüar. „SSebauern Sie mi(^, aber ocrad^ten Sie mi(^ ni(i)t/'

fagte er unb führte fein 3^afc^entuc^ an bie Singen. Sili erfc^ra! über ben

Dertnanbcltcn 2;on, fie fa!^ i'^n f(i)üc^tern on. „3)arf iä) ^^mn einen SSrief

geigen'? 3*^ möcljtc ^l)r ©utac^ten Ijören, .^öt^c^cn."

„Sinen SSrief? 5Jlir?" fie blidte fic^ öermirrt um, fic ftanben mitten im

botanifc^cn ©arten, unter einer tücibcnübcr^angcnen S5an! am Stabtgraben.

„2ßie lommen tnir ^ier^er?" ftammelte fie.

„£)ur(f) bie S^^ür! |)abcn Sic ba§ gar ni(^t bemcr!t? 5l($ ^inb, liebe», toa»

finb Sie für ein mer!mürbige§ ©cfc^öpf." Sie festen fic^ auf bie ^an!, er

legte ben 5lrm auf bie Seltne !^inter i!^r. „91ein je^t — je^t fiab' i(^ nic^t

Suft, ben ^Qw^cr gu ftörcu," feuf.^tc er. ßili faf) träumerif(i) ouf bog bürre

S(^ilf, ba» fid) raf(|elnb !§in unb !^er bog.

„Sie tüoKtcn mir ettnai jcigen?"

„9tod) einen 5lngenblid." 6r griff naä) i^ux §anb unb legte fic an

feine SCßcfte: „(^g flopft für 3)ic^," ftüfterte er; „ßili, bie» ift eine fcltcne

^Jcinule, inittft 3)u ^id) baron erinnern? SBittft 3^u mir 3)eine — 3)eine

^reunbf(^aft belDal)ren, and) tücnn — Sie^, ic^ bencibe Otto, beneibe if)n

iücgen 3)einer greunbfdjaft! 3Ba§ ift er benn? (Sin 5pcbant, ein ^rinci|)ien=

reiter, ein —
„SOßer?"

^[)x (Srfd^reden, if)r ^"i-'iitfjic^cn machte i^n aufmerffam. „ßinem 5^ci=

bifc^en muB man 93tand)e§ nad)fel)cn/' ftottertc er; „Otto, nun \a, er ift ein

guter ^erl, aber ju 3^eincm greunbc — ber -^Idcrgaul neben bem glügclro^ —

"

„Sßa» rebcn Sic?" flüftertc Sili n^ie betäubt. Sie madjtc eine 23eit)egung,

als motte fic fort, bie ^üdjer fielen auf hcn Sb'oben, er ^ob fic auf unb l^ielt

ba§ 5Jläb(^en am 5termcl feft.



„Soffen iüir bod) ben c3uten Dtto, nur lieben — ücbcn barfft Xu if)n

nic^t — lieben niu^t 3)u mii^, .ftinb! aber id) meifj uid)t, ob ic^ —
iä) bin geBunben — fag mir, \va§ id) tl)un folt! in Xeine !leincn .öänbc leg'

ii) mein ©djitffal! ^itx, lie§, fold)e 33riefe fd)reibt man mir!"

^}lit Sßiberftreben nal)m haö 9}läbd}en, iljrc -öanb toor mntt. Xcr fölnn^

be» (^rül)ling§tage§ fc^ien l}inU)cggelDifd)t , traurige ©timmen !tngtcn im

©{^ilf. (Sie las : „?Ingcbeteter 33obbl) ! ^ä) f(cf)e Xic^ an , miri) n)icbcr yi

Befut^en, id) jommere Sag unb 51od)t, id) l)abe feine rul)ige ^JJtinute. äßcnn id)

X)i(^ mit eth)a§ beleibigt l)abe, fo milt i(^ ^n Xeinen ^üfjen um 33er]cil)ung

flehen, bcnn id} fann nid)t effcn no(^ ft^lafen, auc§ ftc^e ic^ ben ganzen Xag

am genfter; oud) ^aBe id) gel)ört, ba^ Xu Xic^ l)erl)eirat^cn tüillft. SBcnn e»

nic^t anber§ fein !ann, mu^ ii^ mic^ in ba§ Unliermetblid)e fügen, aber fomm

bod) nad) toie bor ju Xeiner armen nnglüdlic^en ßulu."

„S9xr! brr!" rief bay 5)läbi^en unb lie^ ha§ %süpin au§ bcr ^anh gleiten;

„0 nein, ha^ mag ic^ nic^t, baö mag id) ni(^t!" 3^re ©tirn inar ^ufammen^

gebogen, ©tolg unb §ärte brol^ten in i^ren 5lugen. „(Sine grau, bie fic^ fo

erniebrigt! haS^ ift ja !ein 53lenf^ met)r, ha^^ ift ein fläglid)er !nod)enlofer

3öurm — Brr! laffen ©ie mid)l"

©id) fc^üttelnb öor ©!el unb gntrüftung, griff fte nad) il)ren ^üc^ern.

@r :^atte fpra(^lo§ bageftanben. „Silü' rief er in tieffc^merjlic^em Xou, „Ijab'

ic^ ©ie öerloren? @ben noc§ fo h)cid) unb gut unb nun — —
" ©ie blieb

fte^en, fa^ i^n an, über i^r @efid)t f
fingen rotl)c flammen, ein i^r felber

uner!lärli(^er toilber ^orn übermannte fie: ,Ma?^ tüotten ©ie bcnn tion mir?

Saffen ©ie mic^ ouf ber ©tette fort!"

„5lber ßät^d)en öon |)eilbronn, aBer .Qätl)d)en " (äin trodne§

Bd)lud)]^n tarn au§ feiner ^el)le. „ßili, tüie ift e§ möglid), ha\i man fo

gefd)eut, fo tlug fein unb öon ber äßelt unb il)ren äßegen fo gar nid)ty lüiffen

!ann! ©ie tnürben öielleii^t auc^ fo fc^rciben
"

„3(^'? lieber fterben!" fiel fie ^eftig ein.

Mnd) fo fd)reiben, toenn ©ie fo füllten, mein' ic^
"

„ßieber fterben, alg eS fagen!" befjarrte fie leibenf(^aftli(^.

gr löc^elte ein toenig. „ß§ !äme noc^ barauf an, aber ©ie motten ja

nid)t ©ie fd)tden mid) \a fort; ßili, fagen ©ie'§ nod) einmal, InaS id) tf)un

foll!"

Mdn ©Ott, mein @ott," tief fte empört unb faft aufeer ©taube, langer

bie Stjränen äurüdan^alten , „ba§ fragen ©ie noc^ ? ©ie ftirbt ba, unb ^ic

fragen, tüo§ ©ie t§un foEen? §in ^u bcm armen ^ammertüefen, fie trijften,

pflegen, lieben, l)eiratf)en - tüa§ ©ie tuoEen, aber fc^nett, matten ©ie fd)neE!

5lc^ — fo ge^en ©ie bod) enbli(|, enblic^ fort!"

"Sm (Srnft?" ..

©ie ftampfte auf unb machte eine gebieterifc^ megtüeilenbe ^elücgung mit

ber §anb, tüä^renb fie bie 3äl)ne auf einanber bi^- ©ie begriff fid) felbft

!aum, aber fte :^atte boc^ and) nie einem ^Jcanne fo gegenüber geftanbcn.

„©0, fo, fo," murmelte er, ben §nt in bie klugen brüdenb; fein ©efid^t

tüor grünlid) fa^l getoorbeu. (Sr grüßte !aum unb ging mit man!enben



3^2 S^eutfc^c Sflunbldjau.

8(^ritten, lüie 6etäu6t, fiinlneg — Sil! ^öxtt unb faf) 3tl(e§ mit pciulii^er

Schärfe. 2ll§ er öerfc^tüunben, fon! fie auf bie SSan! jittütf unb fc^lug mit

feft 3ufammenge6iffenen ^ä^fl^en i'fn-'en ^opf gegen ben äßeibenftamm. g§ tt)at

tue^. aBer e§ tüot eine Erleichterung. - S)ann fam bie Erinnerung an i^re Eltern

unb (S5ef(^tr)ifter, an ben ^ngenbfreunb Otto ben .^ülfreid^en ! unb an i^re ©eclen=

einfom!eit, mitten unter Sitten, bie fie liebten. Ein paar 2;ropfen iüoKten ftd)

in bie klugen brängen, oBcr fie toifi^te fie l^aftig fort. £)ie Schule! bie ©c^ulc!

2005 fdjlug e§ benn ha'^ 3^re eigene U!)r, unorbentlit^ aufgewogen, ging nie

richtig, e§ lonnte bod^ uic^t 3e:^n gef(plagen l^aBen? ^e^n Ul)r, unb bie ©(i)ulc

Begann um neun, unb fie Elaffenlel^rerin , unb nic^t auf bem 5pia^! 5Jtein

©Ott, n)a§ fönte fie fagcn! 5Jiit öerftijrten ©(^ritten eilte fie üortüdrtS, Befticg

ben ^ferbeBa^ntüagen unb fu^r ein ©tütf, aBer ©tunben !ann man nid)t ein=

Idolen, auä) mit ben fc^nettften ©(^ritten nic^t. Unb nun füllte fie bie un=

gefci^lafene 51acf)t, bie 2lugen Brannten öon öer^altenen 2;!^ränen. 2)ie ge=

fürchtete ©(5^ule erfc^ien i^x tüte ein fi(^erer 9tu^e!^afcn nac§ bem ErleBni^,

ha§ fie noc^ burc^jittertc. ^a, bie ^inber, bie rotl^Bätfigen, an'^änglic^en,

f(^elmifc§en .^inber! E» toaren bocf) auf brei^ig gute nur fünf ©(f)lingel in

ber Elaffe, unb fogar bie Ratten i^re amüfanten ©eiten. ©diönfc^reiBen,

9laturgef(^i(^te, Orthographie — tnie Berul^igenb bas 5lüe§ !lang! Unb lüenn

fie fid^ mit ßopffc^mer^en entf(f)ulbigte, fo inar e§ leine Süge, unb gräulein

©(^uleuBurg am Enbe nod^ fro^, ha^ fie nic^t ben ganscn Zaq üerfäumte.

5lur lein 5luge gurüdtoenben , nur leinen SSlid l)inter fi(^. Sßenn ein

§agelfd)lag in bie SSlüt^en fällt, lann man trauern, aBer tcenn fic§ bie

Älüt^en felßft unter ben SSlidlen un!§cimli(^ öertüanbeln, ha lommt un§ ein

©rauen an. ßili tuar e§, al§ :^aBe Unreines fie angerül^rt, fei in ber Suft

üBer i^r getnefen. S)ie ßeibenfc^aft, bie fie noc^ ni(^t lannte, erfc^ien i^r

um fo aBfto^cnber, tt)eil fie ^eimli(^ füllte, bo§ au(^ fie i^r öietteic^t unter=

liegen mürbe eine§ Xagg. „5iein, nein, lieBer fterBcn!" Unb jitternb rieB fie

il)re |)anb mit bem Za\ä)cniuä), er l)atte fie fo feft in ber feinen gehalten.

%ä), bie lieBe fiebere ©i^ule! ^a, fie tnottte fic^ il)r nun ganj toibmen

toie e§ oerlangt tüurbe; ber E^rgeig, ben fie „Bi§ naä) Oftern" ertüerben folltc

er iüürbe ha fein, oon l^eute aB. 2)ie Slüotria Bei ©eite gelaffen, bie SSlide

geri(l)tet auf ha§ 9lü|li(^e, Steckte, leinem ©elüft me!^r na(^geBen, ha§ fie öon

bet ^Pflic^t aBbrängtc. „2ßa§ aBer ift unfere $Pftic^t? ®ie ^orberung bc»

'Jiageg!" citirte fie fi(^, toäl^renb fie mit fd^mergenber ©tirn unb mübcm ^er.^en

bie 2^reppcn ^inaufftieg.

©ie mu^tc llingeln — o h3e!^, lein ^inb ouf bem 3?orpla| ! fo l)otte f(i)on

bie jmeitc ©tunbe Begonnen? Eine Be^Big unb tüidjtig au§fe^enbe ^rau

öffnete l)alB unb fragte gebdmpft: „©ie lüünfcj^en?"

„Soffen ©ie mid) Bitte fclinell !^inein," Bot Sili oufeer Slf^em, „l)oBen ©ie

öietteic^t gehört, oB e-^ jum ^tneiten Wal geläutet ^ot?"

3)ie Q^rou öffnete bie %^üx, BlieB oBer Breit boüor fielen unb fragte:

„9Io, miffen ©ie om Enbe noc^ gor nichts?" Sili ftorrte fie an; eo tüor fo,

ftitt im §aufc, fein ßinbergefumme, lein ßout au§ ben Eloffcn. — „9io, lüiffcn,

©ie no(^ nic^, bo§ fie 'n ©c^log gelricgt ^ot?" fogte bie grou.
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„SSet?" ftammclte ßili, \x^ gegen bic SGßnnb lef)nenb.

„S)ie ©(^ulmabam l^iet! ba§ T^^räitlcin, gcftcrn 5l6cnb aU — bic anbcrn

gxäulein» imb bie ^inber finb att alle tutebet tneg; ©ie finb toolt auc^ Sc^ul=

fräuletn !§ier?"

„S5itte um ettt)Q§ Sßaffet — tüenn @ie fo gut fein trollen." — Cili fcf)Io§

bie 5tugen, 5lIIe§ bxel^te ft(^ mit i'^r.

„kommen 6ie rein, fe|en ©ie ficf) 'n 5lugcuBIic!; man ungcuitt, %xä\i--

lein! ^^, ba§ i§ fc^nell mit i:^i; gegangen, ©ie ^abcn ]iä) boö U30E uid^

bexmut^en fein laffen? Sott ic^ ^^nen ni(^ 'n föla§ äßein geben? Sic t)at

5lIIe§ in i:§fen @(If(^tan! fte:§en. 9^ee, bie f]at fic^ nic^§ abge^n lajfen." Xic

^xau tüeibete ftc§ offeuBax an bem Erfolg Ü^xex großen 5^euig!cit.

„3ift fte benn ^offnung§lo§?" Brac^^tc ba§ 5}iäbc§en mit Bleictjcn l'ippcn

'i)^xtlOX. ®ie ^tau fc^üttelte ben ßo^f, ber mit einet anftänbigen fc^tDat,^en

|)auBe öexgiett tnat: „£)a§ mögen ©ie too!^I fagen! 6ie ii auf bie Stelle

tobt umgefallen I ^^ Bin bie Sei(^entüörtexin, ba§ 53Mb(^en i§ tücg. ^e. fo'n

junge Dinger, ha i§ ba§ ni(^§ für." Untiermuf^et öffnete fic eine 2^üt

unb f(^oB Sili !^inein: „SBoUen ©ie \f)x nirf) fe!^n? (Se^n ©ie man bteift

rein!"

3)a ftonb ba§ 5)Mb{^en bor bem ^ol6 au§geröumten Settc mit ber ein=

famen Seilte. 3)ie ^enfter tnaren offen, mit bem 35or!§ang fpielte ber $lBinb,

bur(^ ha§ grüne Sfiouleau fiel ein Bleiche? S)ämmerlid)t auf ha§ magere

@eft(f)t(^en mit ber f(^arf geBogenen iRafe. ©ie fa!§ au§, al§ f(^Iiefe fie
—

feiner unb frieblic^er tüar bie S^obte, al§ bie ßeBenbe je getüefen. 3^ie t)er=

irümmte ©eftalt tüar BcbecEt, bie oft fo fpifeig gli^ernben klugen gefc^Ioffcn.

ßili ftanb unb toagte feine SSetüegung. ©ie !^at mir ba§ SeBen fauer gcmad)t'

fagte ber Sßerftanb. ©ie tnar aBer manchmal gut gegen mic^, fagte ha^ ©cfüf)I.

©ie l)at mic^ mit taufenb Meinigleiten gequält, fagte ber 93erftanb. ^^x

h)aren biefe ^leinig!eiten gro^e i)inge, fagte ba§ (^efüf)l. ©ie ^at au5 ber

$ftic£)t eine ©tac^elgei^el, au§ ber 5lrBeit einen gtucf) gemacht, fagte ber a.^cr=

ftanb. ©ie ^atte ni(^t§ al§ 5Pftic£)t unb 5lrBeit, fie toar öon ber 5ktur mife=

^anbelt, einfam, unlieBengtoürbig, eine arme ©eele, fagte ba§ ®cfüf)l- 3ft f§

ni(^t traurig, ha% i^ nic^t traurig fein !ann'? fragte ber Sßerftanb. ^^ bin

traurig um bic^, bie :^ier geftorBen ift, uuBetoeint unb uuBetrauert, bie 9He=

manb öermifet unb ber !eine SieBe folgt! 5lrme! bu 5lrme! fagte ba§ ®cfüf)l,

unb ßili Berührte mit i^ren Carmen ßippen bie falte ©tirn ber Xobten.

@ana serBroc^en f(^lic§ fte ^inau§.

„Fräulein gjtiel! lä^t Bitten, fic!) ju i^r ju BegeBen, ^räulein 93tiel! tüirb

bic ©c^ule üBerne^men," fagte bie cBrBarc ^rau on ber |)au§t^ür; fte l)attc

\iö) plb^liä) Befonnen, ha^ fte einen 5luftrag für bie junge ße^rerin gc£)aBt

^atte. „£)a§ SSegräBniB i§ übermorgen um 3e^n, bie gauje ©djulc folgt
—

na, ba§ i§ ja aui^ nid) me^r tüie anftänbig."

3)en ßopf am SSoben, ücrfolgte ßili i^ren 2ßeg nac^ ^au§. ©0 hjar

au(^ ba^ 3U @nbe, 5lt[e§ au§gefpielt. 5Die f^limme ©(^ulc — öon rüc!iüärt§

Befe^en toar e§ ein rcd)ter ^inberfd)red getücfcn, ni(^t oicl mc^r; unb fte f)attc

in ben legten ©tunben tiefere SSliifc in§ ßcBcn gctliau. 3)er bunlle 5fteBel,
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bet auf fic gefallen, öetljüüte i^t auä) bte ^u!unft. 35ieIIetc^t hjürbe xfjx

f^^täuletn Wklt eine 5lnfteIIung geben, aBet tt)a§ ^alf'§? S)a tarn fte tüo^ öom

Siegen in bie S^ranfe. £)ie (SoHegin ^atte fte eigentlich mit Sßeratijtung be=

l§anbelt, inie eine nntergeoxbnete 5Renf(i)enfpecie§. ^e^t tüu^te fie bo§ aUel

unb litt barunter. ©inmal ^atte fie ifjx S3etfe gezeigt, Beftimmt ju einet

:§äu§lic§en ©(^effelfeier. „Unb tüie 35iele finb 6ie benn jn ^'^tem i^eft, hjenn

man ftagen barf?" ^atte bie ßottegin gelächelt. „3)tei obet biet," fagte ßili.

2)a l§atte Ts^m in bie §änbe gef(plagen: „5iein, ahn @ie finb boc^ nnBef(^reib=

li(^ lä(^exli(^!" — O, tüie tüixb bie SBelt fo Bitter, tnenn bie fingen f(^arf

tüerben

!

(Sie tüonberte langfam tüeiter. ^reili(^, eine ©tette mu^ fie gleid) triebet

fuc^en, unb boy tüirb nii^t fo leicht fein, je|t, Ino ba§ Ouaxtal fc^on l^eute

anföngt. 2öie tüirb $ot)o fd)elten, ba§ fie nun nichts p t!§un !§at. ®etx)i^

f(^ilt er auc^, ha^ gräulein ©d^ulenBurg geftorBen ift. „©oöiele nu^lofe

2euh leBen," toirb er fagen, „unb folc^e. Bei benen ettüa§ ju berbienen ift,

bie fterben toeg." ^eben S^ag tuirb er i^x ba§ 5ii($t§t!§un öor^lten unb mit

5Jlomi be§!^olB großen unb ha§ ganje |)ou§ ungemüt^lic^ moc^en. Unb bann

toitb fie e§ fein muffen, bie 5lEen 5Jlutl§ einfpric^t unb bie ©oc^e leidjt nimmt

unb für fi(j§ felBer fuc^t unb l^anbett, tuie fie ha§ feit i!^rem fec^ge^nten ^al^r

getl§an ^ot. Unb fo ift e§ red§t. ©elBftänbig mufe ber 9Jlenf(^ fein, fonft

Bleibt er ein 5ln!^ängfel fein SeBelang — nac^ 6elBftänbig!eit !^at fie gelec^^t,

feit e§ x^x flar getüorben ift, in tüeli^er 5lB^ängig!eit 5)lami öon ^apa leBt.

SIein, !ein ^Jlenfc^ in ber SCßelt foU für fie 6(^ufterre(5^nungen Be^a^^len unb

t^r t)ortt)erfen , ha^ fie gu ^oä) feien. SieBer ©tunben geBen öom 5Jtorgen

Big 3um 5l6enb.

2)er lange 2öeg ift hir^ getüefen, ba fte!§t fie bor il^rer fleinen Gartenpforte,

mübe äum Umfinlen. 5lBer fie mu^ fi(^ gufammenne^men , nid)t o!^ne 25or=

Bereitung mit ber traurigen 5la(^ri(^t l)erau§pla^en , ^ami unb Sibbcl finb

fo f(f)recf^aft. 2)ie l^ette ift borgelegt, '»JJlami !ommt an bie Spr, i!^r (Sefic^t

ftral)lt bor greube : „O^, meine £ili, tüie f(^ön, ha% 2)u fd^on ha Bift ! 2;ibbel,

!omm boct), Sili ift fi^on ba." 5lBer nun IjaBen fie i^r berftörte§ @efi(f)t

erfannt: „^ein (Sott, £)u fommft fo frü^, 3)u l)aft getüiB ^opftüe^! ©ie^ft

2)u, ha^ ift bon bem langen ©(^reiben geftern 5l6enb! hü§ ^aB' iä) gleich ge=

fürchtet. |)ötteft 3)u bod) nic^t Bi§ gum legten ^ugenBlid mit £)einer 5lrBeit

getüartet."

„S)ie 3euguiffe finb nic^t geBraudjt tüorbcn, iä) Bin gan^ tnoljl, nur

mübe; gräulein ©d)ulenBurg ift Iran!."

„51a, Gott fei 3)an!, toenn e§ tüeiter nichts ift. 3)ann ^aBt i:^r too'^l

ein paar Sage frei?" ruft 5^iat£)ilbe bergnügt. 2)a erjä'^lt fie il^nen, bafe bie

S5orfte:^erin tobt ift. ©§ tüirb eine erfc^rodene ©titte, ^lami Blidt 5i:ibbel an,

Sibbel ftreid)t i§rer ©c^tüefter bieSSaden: „©ie^ft orbentlid^ angegriffen au§."

„5ld)," fagt 5Jtama nad) einer $aufe, „nun freu' ic^ mic^ boppelt, ni(^t,

5Jlat!^ilbe?" ©ie niden fi(^ ju, muftern bann lüieber ßili. „^ä) glauBe, ea

ift aBer Beffer, ba§ 3)u erft eine ßleinig!eit genie^eft, att' biefeSlufregung — ^ix

ift gctüi^ flau!"
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5l6er Sili ift bie ^e^Ic jucjefc^nürt , fic luirb auc^ aamölicj iicuflicriq:

„2Ba§ ^Bt il^t benn?" ^n ben ©efidjtcrii ooii 5Jhittcr unb iodjtcr Riefen

attevlet Qxä)kx burd) ben fdjtüor^cn ©ruft.

„äßarte nur! toatt' einen 5lngen6li(!. ^d) !omnie gleid) ttiicber," nictt

^Jlatl^ilbe ge^cimni^öoE.

„äÖQg ift benn, 5}tamo?" nnb l^eimlid) ben!t fie: %ä), h)a§ gäbe es n)o()l,

ha§ mid) noc^ erfreuen tonnte nod) SlUcnt, lüa§ id) tieut' erlebt f)abe!

^at:^ilbe tommt feierlid) jurüd. „^c^t, WamiV' Unb ha nef)mcn fie

fie Beibe unter ben 5lrm unb führen fie gerabe au§ an bie %1)üi ber fogenannten

,^ol3!ammer'.

„5)Iq(^' bie 5lugen ^u, ßili ! ^e^t tannft 2)u fie anfmnt^cn." ßili fu{)r

gufantmen. Stuf beut 2;if(^ brannten öier Siebter, bie Ütoulcaur lüaren herunter,

bie 3Seild)en unb 5lnemonen ftanbeu 3u |)äu^ten eine§ giemlii^ großen Sriefö,

ber ätnifc^en ben Brennenben Sidjteru lag. „SSa§ ift ba§?" ftottcrte ßili.

„3d) tr>eiB nic^t," ein ^eimli(^e§ ^uBeln tüor in 5)lomi'§ ©timme, „fie^

e§ mal an, ba fte^t ber 5come be§ 2lBfenber§; id) glauBe, er lautet: ,2;§cobor

©torm' !"

„^Jlami, 0^ ^ami ! 5iein, ha§ ift gu öiel für einen 2ag!"

„^a, mein orme§ ßamm, aBer bie§ ift bod) enblid) mal ettoag ®ute§.

|)aft ^u i!^m tüo^ gefc^rieBen?"

„^(^ !^aBe i^m eine Heine ^ioöeüe gefc^idt. O^, iä) glaubte gar nid)t,

ha^ er mir antworten tüürbe!"

„äöir tüoUen feigen, ma§ brin fte:^t!" brängte bie ©i^trefter.

Sili öffnete ben Umfc^lag; gleii^ Bei ben erftcn feilen rötf)ete fic^ i^r

(Sefi^t, bann ftür^ten 3;f)ränen l}ert)or, unb ein unterbrüdter ©d)rei Brac^ au»

ber Siefe i^rer ^ruft. ,M ift m(^t möglid^! e§ ift nic^t möglich'.'

„@r hjirb e§ bod) nii5^t öertoerfen?" rief ^ami angftöoü.

„§ier! lie§! o er loBt mxä) ja, er fagt, er lönne mir eine gute Senfur

ert^eilen, unb ha?^ fei feiten ber ^aU, oBgleic^ fe^r öicl an it)n gelange. Unb

l^ier - mami : M liegt üBer S^rer lleinen 5lrBeit ein fdjöner reiner Sugcnb=

l^aud), ben ein alter 5Poet mit grquidung einatt)met !' ^annft £)u 3)ir folc^'

ein ©lud beulen? Unb l^ier aum ©c^luB : ,^^ fomme Balb nad) Hamburg,

bann Befud)' i^ ©ie, bann tüoEen tüir toeiter fe^n'."

(S§ tüurbe gang ftill im ^immer; ungläuBig, feierlich Blidten 5Jlutter unb

©c^mefter nac^ ßili. ©ie aBer fa^ fie nid)t, fie fa^ bor fic^ einen 2Beg fid)

auft^un, öon bem fie !aum im lüfinften 2:raum geträumt, unb barüber bie

aufge^enbe ©onne, bie fü^ unb lodenb ^erunterftra^lte :
„5^omm' nur! bu

barfft! !omm' unb öerfud)' 3)ein ^eil!"
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33on

iFriebrid) Ha^el.

[^fJac^brud unterfogt.]

%nä) ba§ Stlter bet 35öl!ei: !^at txöftUd^e Jßoxt^eile. 2öit finb l^etangereift

unb in imfer ßanb ^ineingealtext. 2)ie tt)a(^fenbe ^a^ ber Sol^Ien, bie biefen

S5oben Befi^teiten, unb ber §änbe, bte i^n 6eat6eiten, ift gteifboi;. 2)ut(^ ben

^olUt'ötp^x fid) forttjflan^enb , !ommt bie öeröielfältigte 33etü!^tung mit ber

@rbe fel6ft £)enen junt S3ett)u^tjein , bie i:§ren 5Jlutter6oben nic^t mel^r ju

fül^len f(^einen. 2ßir mögen un§ in amerüonifd^e SSaumlnoIIe üeiben unb

inbif(^en SCßei^en effen h)ir finb hoä) öon ben ©rgeugniffen unb ©(^ä|en biefe§

f5^lecEd)en§ @rbe nie fo aBl^ängig getüefen tnie !^eute. Unfere ä>orfa!§ren toaren

cntf(^iebener auf ba§ l^ingctoiefen , inaS i^r SSoben i^^nen Bot, oöer iutr finb

mit bop:peIten unb breifa^en ^o'^Ien auf berfelBen f^läc^e bennoc?^ abljöngiger

öon xiim. £)§ne ba§ @ifen unb bie ßo^len biefe§ SSoben§ tüären "mix ein ganj

anbere§ 35ol!, anber§ öon SSefi^ unb innerem 3luf6au. SBie nü^t ber S5erfe!§r

2)eutf(^Ianb§ ßüften, Ströme, 5pöffe in iöf)rli(^ fteigenbem 5Jla^e ou§! Unb
:po(itif(^ galten tüir o!§ne 3^e^fel clU geeinigteg unb tDo!§Igerüftete§ S}oI!

bicfe§ unfer ßanb fefter benn jemals oorl^er. S)a^ ba§ 5lIIe§ eine 5[Renge öon

neuen, gciftigen SÖejie'^ungen f(^affen mufe, ift flar. SSetuiefen toirb e§ fc§on

burrf) harten unb ^üc§er, au§ benen tuir fe^^en, tuelc^e fyortfd^ritte ßenntni^

unb Sßerftdnbnife unfcre§ Sanbe§ gemad^t :^aBen. %nä) bie ^unft trägt ha§

^^xt ba^u bei. |)at nictjt bie beutfc^e ßonbf(^aft erft in unferem ^al^rljunbert

bie !ünftlerif(^e S3erh)ert^ung gefunben, ju ber frü:^er nur einlaufe unb S5er=

fuc^e gemocht haaren? Unb ha^ ber ^oefie bo§ S5erftänbni^ ber Ianbfc^aft=

liefen Sd^ön^cit unferer ^eimat:^ übertiaupt erft in ber S^xi aufgegangen fei,

mo man mit cmpfinbfamer SSetonung ha^- 3I>ort „romantifc^" ju oertcenben

begann, tüirb öon .Kennern befiau^tet. g§ ift ^toar nid^t gau] richtig. 5lber

bie It)rifc^c SSertiefung in ben 9ieic£)tf)um ber bcutfi^en Sanbfc^aft :^aben aEer=

bingö SSroifeg unb öatter ben ©ebilbeten erft lieb unb öertraut gemacht. 51ur

jottte man barüber nirf)t öergeffen, ha^ taufenb ^a^rc öori^er einfache ^Bauern

unb „befci)ränfte" Wönä)t ifire |)öfe, Möfter unb (SapeHen mit erftaunlic^em
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f8l\d für ba^ 6cf)öne imb ©to^c in ber 51atur cjctabc an bic ^nntk f)inc^cfc^t

l^aben, beten Sieije bcn (SeBilbeteu burrf) bie 2t)xi!et bcy ac()t^cl)ntcn ^a^x=

]^unbei-t§ tüieber erfc^loffcn toctbcu tint^tcn. ©0 tocnifl [)nbcu bic Vorüber

öan @t)(f bie ^teije bex ^JtaaSlanbfc^aft ober 5tUn-ec^t 2)ürcr bie 2d)i3nl)cit

bet fränüfi^en Serge „entbccft", tüie ^-tüalb ton .ftleift al§ ^Jenfinbot lnnb=

f(^aftli(^er ^cr!tt)ürbig!etten feiner „23ilberj;agb" in bcr llmgegenb t)on

^?ot§bam nai^ging. ^ie angeftounte 6ntbec!ung be§ 9{omantifd)en in ber

l^eimifc^en dlaiiix ift mir ba§ ©rtüac^en jnm 58etün§tfein eine§ längft in

f^reubigleit , aber ftitt leBcnbig unb in unliterarifctjen nnb funftlofen fyormcn

ftc£) äu^crnben @efü!§l§. llnb biefeS (Sriüac^en ift tüieber mir ein 3tn^cid)en

bc§ gune^menben S5ertranttnerben§ mit nnfcrem ßanbe, ba§ !^ei^t mit im»

felbft al§ SSol!. 2)enn toie tüäre an§ bem äßefen etne§ feit anbert{)al6tanfcnb

^a^^ren mif bemfel6en SSoben Icfeenbcn, fc^affenben nnb teibenben Jßolfes bcr

?lnt^eil bicfc§ S5oben§ ^eran§,^nlöfen?

L

ßonn man öon einer bentfc^en Sanbfc^aft reben, bie ni(^t sugteid) bie

2anbfd)oft be§ mittleren @nrot)a tüäre? Unb ^itteleuropo ragt boä) nad)

oßen 6eiten üBer ^eutf(^Ianb ^tnan§. §a6cn toir nic^t in Dftfranfrci^, bcn

5Hebcrlanben, ^ütlanb, ^l^olen , in £>efterreic^ nnb ber ©(^iüci^ äl)nli(^e Sanb=

fc^aften unb an manchen Drten oieHeidit biefelben toie in 5Dentf(|Ianb ^u

ernjarten? ^a, tüenn man in ber Sanbfc^aft nur ^aiiix fief)t; nein, tnenn

man in bem, h)a§ ber 5Jienfc^ in i^r ift unb h)ir!t, cttoaö mef]r aU 3utf)at,

aU Staffage nWdt Sn bie ßanbf(^aft ^jrägt ein $ßol! fein ©eiftige^ unb

feine ©(^icEfale ein, tnie in feine ©täbte unb .&äufcr. 2Bie bie föefi^Ieditcr

fi(^ toanbeln, fo änbert ft(^ auc^ t3on einer 3eit jur anbcren biefee ©cpräge.

5tuc^ bie Staat^juge^örigteit läfet Unterfd)iebe entfte(]en, bie an§ bcn gefc^id)t=

Iid)en ©d§itffalen, bie ein SSolf in unb mit feinem ©taate erlebt, in bie

ßanbfd^aft übergeben. £)ie Sanbf(^aft§bilber be§ grjgebirgeg ftnb Derfd)ieben

auf ber fö(^fifd)en unb bö^mifd^en ©eite , tro^bcm (Sin beutf c^er ©tamm bic

beiben 3lb§änge betnotint, unb fo ift eine ßanbfc^aft, bic auf beiben ©citcn

gleiche SSerge, SBöffer unb Söume ^at, im SiJ^mer SSalb öon ßinbcrn bc-S

bat)erifc^en ©tamme§ bie§feit§ unb ienfeit§ ber (Srcnjc öerfd)ieben geftaltet

tüorben. gretlic^ gibt e§ öiele ^üge ber ©tammcööertnanbtfc^aft aud) in bcn

Sanbfi^aften. ®ie rechte unb lin!e ©eite be§ OberrfieinS jeigen fcf)r äf)n(id)c

Silber am f^ufee ber Sogefen unb be§ ©ditnar.^malbeg ,
gerabe fo mie ber

babifc^e unb ber clfäfftfc^e 5llemanne bie gamilienä[)nlic^!eit ni(^t leugnen

!önnen. 2lber fo mie Saben lein ©trafeburg unb ^Jül)l^aufen unb ba§ (älfafe

fein greiburg unb ßarl§rut)e l)at, fo ge^en anc^ fonft bie 2Bir!ungen bcr Dcr=

fdiiebenen @ef(^id)te rcd)t§= unb lin!är^einifd)er ßanbe in bie £'anbfd)aft u6cr.

^vn ßanbau la§ man öor einigen ^aliren nod) bie nerblidicncn fran^_onid)cn

©trafeennamen , ^eibelberg ^eiöt fein öon f^ranaofen 3erfti3rtc5 fe^IoB: ]\^^^

3)en!male begfclben a3ol!e§, bie öon felir öerfdjiebenen ©diidfalcn na^c gelegener

ßanbfi^aften bericfiten.
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©in Sanb öon hex ©efc^ic^te ^eutf(i)Ianby !ann !eine reine ^flatutlanb^

fd^aft l^aBen. 5lic^t Uo^ bie S^eiitfi^cn unb i^^te Sönbcr unb ©täbte finb

ha§ 6xge6ni§ einex langen gefc^i(^tlicf)en ßntlDttflung, anä) ber beutfd)e SSoben

ift e§. 5II§ bie Siömer 2)eutf(^lanb !ennen lernten, iüaten bie 2öer!e bet

5Renfc^en auf beutfrf)em SSoben Hein unb gering, ©crabe ha§ Beftimtnt bie

Befannten römifc^en 6(^ilbcrungen, in benen S)eutfc^Ianb aU ein ^aröarenlanb

tjon bünner S3et)öl!erung, Jrenig 5letfern unb no(^ tueniger ©arten, gar feinen

SSeinbergcn erfc^eint. i)ie natürliche Sanbf(^aft l^crrfc^te, tüeil bie ^liatur

no(^ nngefirod^en iüar; ben ^oben bcbecften 2Balb, §aibe unb ©umpftüiejc.

@§ tüor bie Sanbfc^aft, bie man ^cute in ben abgelegenften 2:^eilen öon

Ofteuropa unb O^orbamerüa finbet. S)ic ßultur üBte nun i^re SCßirfuugen

in jtöei großen 9ii(^tungcn. Einmal lichtete fie ben SBalb unb engte ba§

äßaffer in allen feinen f^^ormen ein, üeröielfältigte unb öergrö^erte bie 2BoI)n=

ftätten ber 5Jlcnf(^en unb mochte fie bauer^after, brad^te neue ^Pflangen unb

2;i^iere in§ Sanb. S)ann aber ba!§nte fie unbeabfii^tigte 33eränberungen an,

bie bon felbft au§ ben Kulturarbeiten I)erborgingen. Tlii ber 5lu§trocfuung

be§ S5oben§ änberte ft(^ ba§ ^lima; mit ber @infül)rung neuer ^Pftanjen unb

SLl^iere tnurben bie SebeuSbcbingungen ber öorl^anbcnen umgeftaltet. 2öo

frül^er nur Streifen §aibelanb, 5Jloor ober 6umpflt)icfe notürlic^e Sichtungen

im übertöiegenben Söalb bilbeten, entftanben burc^ bie 5lrbeit ber 5[Renf(^ert

immer ireitere U^alblofe ©ebiete, au§ benen bie fc^attenliebenben ^Pftangen unb

S^l^iere öerfc^toanben, benen ha'^ 3Balbe§bun!el 6c^u^ getnä^rte, unb in bie

„ßulturftcppe" lüanberten neue ^elnoljuer ein. 2Q3o tueite 3Bälber einft @(^u|

unb 6c^ranten gebilbct I)atten, flafften nun bie Sßrcfc^en 3ufammenl)öngenber

ßi(^tungen. 6in )3aar SSärcn in einem (5)ebirge inie bem Söetterftein , tüo ber

le|te 35är 1835 erlegt iDorben ift, änbern !aum ha§ SSilb ber ßanbfc^aft, in ber

fie il^rer gangen Steife nac^ al§ ©taffoge nid)t ftar! f)ert)ortreten üjnnen. 5lber

e^ f(^rt)ebt bod^ ein gang auberer §aud) über einem ßanbe, ha§ noc^ gro^e 9iaub=

t^iere birgt. (Sine folc^e SSertnanblung ber ^ocfigebirgsf^äler in 5Par!e doH

gepu^ter ©töbter, unter benen l^ülflofe ©reife unb ßinbcr am ftärtften t)er=

treten finb, toie fie etma im S5erd^te§gabener Sonb jäljrlici) ineiter fc^reitet,

toäre boct) fd^on im 5[)lü^lba(^tl)al ber ficbenbürgifc^cn .(larpat^en unbcn!6ar,

in beffen oberen X^eilen bie tnalac^ifc^cn ^irten noi'^ l^eute mit ber Q^linte

tl^re öerben gegen Säreu unb äBölfe fc^ü|en.

^m Saufe biefer (SnttüicElung !^aben fi(^ ju ben natürlichen llnterfc^ieben

be§ beutfc^en ^oben§ unb be§ ^immel§ über beutfc^en Sanben ©(^attirungen

gefc^ic^tlic^er 5lrt gelegt. Sßenn über feinem Xi^eil eine§ Sanbe§ ton 5U)eiunb=

neunzig @init)ol]nern auf 1 Guabratülometer me^r bie tiefe @infamfeit einer

norbamerüanifdjen Sanbfdiaft fditüeben !ann, bie ben fünften ober jel^nten

3;l)cil biefer ^eüölferuug auf gleicher lylädje trägt, fo bleiben bod) noi^ Unter^

fd^iebe übrig. 6o aEein, lüie man mit |)immel, 2ßalb unb SSaffer jc^t noc§

in mand^en Sl^^eilen ber 5(tleg^anic§ eine 33iertelftunbe öon einem 9tiefen]^ötel

ift, !onn man bei un§ felbft in ben beutf(^cn 5llpen unb im SSalbgebirge

ni(^t melir fein. 3Bo leine ^Dtenfc^cn finb, finbet mon boc^ menfd^lic^e ©puren
in 3[ßegen, äßcgtüeife:n unb :^unbert ^leinigfeiten. SSalb h)irb fein 5llpent!^al
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o^ne Sac^bfdiröBd^en, 2ÖirtC)§^aiiö ober ed)ii^f)üttc fein, m ift iiuv nod) eine

telatiöe, augen6lic!li(^e, lionibei-cicl]eiibc (^infamfeit möi^Iid). ^n bcixn 9{nl)nicii

finb nun aEerbinc^g uncnblic^ t)ielc 5(6ftii|uni?en möfliirf}. Unb c^crabe in hm
leiien SSariationen öctl^ältni^mäBig einfacher motm liegt ja Dor Gittern bcr

9lei5 bei- beutfc^en ^}(ittclgebirg§- unb öügcUanbjcfjaft.

SSie gninbberi(^icbcn bic ,i\inbf(^aft in nn()t)crU)anbtcn We6icten umgcftattct

tnetben !ann, bafür liefern bie beutf(^en Öh-enjgedirgc bie beften 3?V(egc. A{cin

@ebtrg§h)alb ift fo gepflegt, tnie bet fö(^fif(f)e im (^r^gcbii-gc. (^inc f)crt)oi-=

ragenbe SSuc^e ober §id)te ift in bcm abgeglid^encn, tegelmäBigcu ^orft eine

©eltenfieit. 25on einem SBolb im alten, eigentlichen Sinn ift nid)t ^u ixben.

3)ie 9kbel^ol.]pftan,3ungcn auf bcm föipfel be§ ^id)tel6crg§ finb bafür ungemein
Be^eic^nenb

; fte öcrtoanbeln ben SBerggipfcl faft in eine S)'aumf(^ule. Xm erftcn

freien Sßalb burc^h)anbcrt man beim |)erabftcigen auf ber bi3^mifcl)en Seite,

in bem lieblichen i:i)äl(^en, burc^ ba§ ber gn^n^eg oon Ö)ottcggab nacl) ^oact)imö=

t^al fü^rt, ober beim 5lbftieg oon ßupferberg na(i) ßlöfterle. '^äuä) bic 2ßaffer=

nipu finb auf ber fäc^fifc^en Seite tiel gcbilbcterc unb nüljlicjicrc ?yranen=

jimmer, bie tüchtig ©clb oerbienen. ^m ganzen 3f<^opfl"tf)al fommt f)cute

hav freie Oiaufc^en ber S5äd)e faum anber§ bor, al§ in bcr llcberfcljung in»

Traufen, Stampfen unb klappern bcr äöe^re, Turbinen unb Lämmer. 5luf

ber böf)mifd]en fteileren Seite mag ba§ tiefere ßingcgra benfein ber 2:l)äler fie

bor fold)cr 9}erbiclfältigung bcr 3h^ang§anftalten beh)a^rt ^aben. ?lbcr e§ ift

bic Siegel, ba^ in Sad^fen bie Üktur fo toeit gebänbigt ift, al§ bcr ^Jlcnfc^ irgenb

bermod^te, tüäi^renb man fi(^ in S5öl)men noc^ nic^t fo biet um fie gcfümmert

!^at. 3)erfelbc llnterf(^ieb !ommt anä} fogar im „SSalb" ,]toif(^cn SBiJbnicn unb

S5a^ern jum 35orfc^ein, nur biel ntilber. ^nncr^alb 5)eutf(i)lanbü ift in bicfer

SSc^ie^ung fc^on bcr gartenartig angebaute Sübtneften bon ben inbuftricreic^en

X^eilcn ^eftp!^alen§ , Sad^fcng, Sd)leficn§ fe!^r berfc^ieben. ?lucf) ftcf)cn bic

mittclbeutf(^en ßanbe mit il)rem gerftücfelten S3efi^, ber bie gelber in lauter

berfc^iebenfarbige ft^male 9{ed)tecfe t^cilt, bon ber ^om be§ (^rofegrunbbefi^e»

im 9lorben mit i^rcn enblofen einfijrmigen ßupinen^ ober Otübenpflonjungcn unb

i!§ren möc^tigen (S^ut^gebäuben h)eit ab. ©y gibt and) in Dcutfd)lanb lac^enbc unb

tiefernfte 6ulturlanbfd§aften. 3" ^en tiefernften mu^ man bie Umgebungen ber

©roMtäbte red^nen, in bcnen ein unerfrculid)er ^ranj bon Gabrilen, ÜJ^ago^^inen,

$Proletarierquartieren bie ölte Stabt bon ber freien 9iatur fc^eibet. 3)er fort=

toac^fenbe ^anh einer ß^ro^tabt mit feinen einzelnen l)albfertigen, unförmlich

l^o^en, fenfterreic^cn ßafernenbauten , bie auf frifc^ aufgciüübltem ,
mit 3?au=

Qbfatt bebetftem ^oben, oft ^art am ^anh fricbli(^er äßei^nfelbcr, fid) er=

^eben, ift abfolut ^öfelii^. £)er ginbrutf be§ bancben nod^ grüncnbcn ober

reifenben ^tfer§, ben bie Speculation fc^on umaöumt ^at, ift traurig. S)aö

finb noc^ nic^t bie naturlofeften Stellen in unferem ßanbe, aber n)egcn ber

Spuren be§ unerbittlichen unb rüc!fic^t§lofen 5flicbcr!ämpfena ber 5fatur burd)

eine niebrige, ungefunbe gorm ber ßultur bic tneitonS unerfteulid)ften.
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S)ie beutjc^e Sanbfc^aft fjat öiel UeBeteinftimmenbeS in i^ren 9ktutgi;unb=

lagen in ben Sllpcn nnb am ^eet, im Xieflonb nnb im 53Kttelgebirge. SSox aüem

hnxä) feine ßage nnb ou§gleicf)enbe ^obcngeftalt ift £)eutt(^lanb lanbfcfjaftlii^

fo einheitlich tüie !ein anbeteS ber toeft= nnb mitteteuro|3äifc^en Sänber. 2)a§

ift au(^ politifc^ nid)t 6ebeutung§Io§. 2)ie p^t)fif(^e nnb lQnbf(i)aftlid)e @in=

l^eit f(f)affen ^tüax nid)t bie :j3olitif(^e, !önnen fie aber förbetn nnb befeftigen.

33on einem @nbe bi§ 3um anberen ift £)eutfd)Ianb ein Sanb be§ gemäßigten,

feuchten, h)olfen= nnb nebekeic^en Mima§, mit mäßig falten SSintexn nnb

mäßig tegnetifc()en ©ommetn. S)ai:um ift e§ auc^ ein Sanb ber äöälber nnb

SBiefen, ber grünen ßanbfc^aftcn öon einem @nbe bi§ jum anberen. Sa§
mefentlid; @rüne, SBalbtge nnb f^rifc^e ift nicijt immer fd^ön, aber gefunb.

2BeId§er Unterfi^ieb bagegen gtoifdjen ben f^arben S3i)§men§ nnb Salmatien»!

%üä) in granfreid) : U)er bie 51ormanbie malen luitt, muß öiel (Srün, tüer bie

^roöence, biet SBetß auf ber Palette !§aben. ^n 2)eutfd)Ianb befjauptet überall

@rün ha§ Uebergelüidjt. S)ie S5ud)enU}älber, bie fid) in ber Oftfee fpicgeln,

ftnb biefclben inie bie, beren Weiterer ©d)otten in ben ©(^Iud)ten be§ mittleren

3fart^ale§ liegt, ©o tüie ber tneftp^lift^e unb nieberr!^einif(^e fte!^t auc^ ber

oberbat)erifc^e SSauern^^of unter @i(i§en. 3ll[e d)ara!teriftif(^en Sßalbbäume finb

ganj 3)eutf{^lanb gemein; nur bcm öußerften Oftpreußen fe^lt bie S3uc^e.

^JJtan baut SJßei^cn unb 9ioggen im 9iorben h)ie im ©üben, ßeine ©etreibeart

finbet in S)eutfd)lanb i!^re ©renje, außer bem ^Jf^ai»; nur 5]lai§ unb SCßcin

ge!§ören 9iorbbeutfd)lanb nid)t me!§r an.

£)eutfc^lanb§ 91atur trägt öoriniegenb norbifc^en 6l]ara!ter. äßein, (Sbel=

!oftanie unb 5Jlanbel6aum öerlei^en bem ©übtücften einen leichten füblänbifi^cn,

mittelmeerif(^en ^auä). Um aber bie claffifd)en fyormen unb färben ber

§efperibenlänbcr ju fc^cn, muß ber £)eutf(^e bie 5llpen überfteigen. @r

fie^t ben erften Ort, „ix)o f)oä) ber Sorbeer fte!§t", tücnn er über ben Öott=

!^arb jie'^t , bei SBeHin^ona , bie erfte 6t)|)reffc , tt3enn er über ben SSrenner

äie'^t, bei Sßaibbrud ätoifc^en iBrijen unb ^ojen, unb ben erften Oelbaum

auf bemfelben 2Beg bei Faltern ober, toenn er bie ©te^ermar! unb ba§

!rainerif(^e Sanb burc^tüanbert !^at, bei &öx^. Um ein blauet 5Jieer ju

fd;auen, beffen in§ ^nbigofarbene fpielenber Oberfläd)enf(^immer ha^ l^omerifdie

äßort öon ber „purpurnen ©al^flutV rechtfertigt, muß ber 3)eutfc§e ha^

^Olittellänbifc^e 9Jieer befuc^en. ©eine Siorbfee, feine Oftfee finb grün unb

tüerben im 9teflej einer grouen äBoltenbede fogar fc^tnär^lid). ^n SSerbinbung

mit jenem tiefen Sölau ber ©ee, ha^ übrigeng and) in§ (5)rünli(^e fpielen !ann,

geiüinnen bie Sic^trefleje be§ grauen, gelben unb rötfilic^en ßallftein§ be§

5lpennin unb ber ©übalpeu fene Seud)t!raft, mit ber nur entfernt bie Sid)lcr

auf ben ßal!riffen ber 2llb ober be§ fräntifd)en ^ura ober an ben häuten

t^üringif(^en 5Jhifc^elfalf§ ber Umgcgenb ^cnaä ju oerglctd)en finb.

3)cr gcmäßigt=norbifd)e ßl)ara!ter ber beutfc^en Sanbfc^aft prägt fid^ m^
in ber ©rftredung ber Saublüälber, bie fämmtlid) im ©pät^erbft fid) entfärben

unb mcift aud) fic^ entlauben, in ber Irciten 5lu§be^nung ber ®ra§tt)iefen unb

©etreibefeiber, im 2ßafferrei(^tl)um feiner Quellen, ^^lüffe unb ©een, in ber
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l^äufigen ^ebec!ung feinet §itnmel§ mit Söolfcn , bct 5ieigung bct fiuft, fic^

mit äBaffetbampf in f^orm üon 3)unft ober dkbd ,^u cttüUcn, uub iiidjt yilcljt

in bem großen, cinbruc!§t)oII fic^ öoUjic^enbcn 3Bcd)icl bcr 3at)i-c5,^citen.

S)ie ©(^neebetfe unb bie @i§ftäc^en, bic 33er3Qu6ei-ung gan.^cr äij'älbci burd)

bie fun!elnben (Si§ht)ftatte be§ 9iau(i)fxofte§ , in bcn (Gebirgen bic fötctidjcr

unb ßatüinen '()üllen bie bcutfd)e dlaiux t)om ^erBft 6i§ ^yrüljling in ein cic=

toonb, ba§ bex ©üben mci[t nnt ftunbenlDcije unb anä) bann nux bni-c^löc^cit

h)ie ein SSettlergetüanb trägt. '»Ulan \px\ä)i öon lad^enbcn 3^örfetn unb f)citcrcn,

gaxtenaxtig angebauten Öegenben. 3)ei; fötunb,^ug bex bentid)cn l'anbidjaft

liegt aber nid)t barin. @r ift grunbcrnft. 2)ie 5latur t)er,^ärtelt un» nid)t.

?luf ^eitere S^age folgen immer tnieber trüBe. Unfer |)immel ift öfter umloöltt

aU fonnig. i)ie ^älte be§ SCßinterS mac^t e» ber forglofen ^rmutt) ^icr

f(^tt)erer, ftc^ ju erhalten, al§ am fonnigen (Seftabe be§ 5Jlittelmecre§. Unfere

Oefcn brennen in öielen (Segenben mc!^r al§ bie |)älfte be§ ^afire»; tüir brauchen

äBoEe unb ^elje jur Meibung. Unfer SSoben ift nur ergiebig bei fjarter

5lrbeit. ©elbft ber ©(Ratten unferer äöälber, ben tüir im ©ommer auffüllen,

ftimmt me!§r ernft al§ f)eiter unb um unfere fi^önften (SeBirg§gegenben fd)n)ebt

ein a^nung§öoEe§ 3)un!el buntler, ettüaS ftarrer äßalbnatnr. ©ine mebr

f e:^nfu(^t§boüe al§ ^eitere unb jur ^lof^ genügfame f^rcube an ber 9iatur trägt

balier ber 3)eutfd^e in bie SBelt :§inau§. £)ort gefällt e§ iljm, bei attem .öcimtoeB,

üiel metir al§ 5lnberen, iüeil er gelernt :^at, bie 9ktur banfbar 3U genießen.

Die§ ber @runb be§ merftüürbigen 3»öiefpalt§ ätoifc^en bem .Rängen an ber

f)eimatl( unb bem liebeboßen ©i(^öerfen!en in bie ^rembe, ä^ifc^cn bem

äßanbcrtrieb unb ber §eimat:^§liebe, ber bur^ ®efd)i(^te unb ©d)riftt^um ber

3)eutfd)en fi(^ Tjinjie'^t.

Xk 9fömer, bie 5)eutfd)lanb al§ ein Sanb enblofer SBälber fc^ilbertcii,

ob unb traurig anjufe^en, trafen ba§ toefentlidie ^ertmal ber bcutfc^en ^Ihtnr.

mir liätten fic nidit Blofe ©ümpfe, fonbern auc^ bie äöiefen l)inaufügcn foEen,

bie mit ben äöälbern äufammen ben grünen (äürtel ber „äßolb^one ber 5brb=

l^alBlugel" um bie grbe sieben, ^n biefem ©ürtel finb burd) bie immer

tüieberle^renben (SomBinationen Don Söalb unb SBiefe bie ßanbfd)aftöfailber

cinanber fo ä^nli(^, ha^ tüir üor ben 2:^oren einer norbamerüanifd^en ober

ftBirif(^en ©tobt benfelben äßalb unb bie glei(^en ©räfer unb .Kräuter auf

ben äßiefen gu erbliden glauBen, hjie in unferer §eimatf). 5kl)men tnir aber

eBenfoöiel ©tunbcn, tnie trir 2:age unb 2Bo(^en Braud)en, um bcn 2Balb= unb

SSiefengürtcl in tücftlic^cr unb in oftlic^er 9ii(^tung au burc^meffen, unb faliren

naä) ©üben, fo treten tnir in eine aubcre äßelt ein. 3)ie crften Jßorbotcn

mittellänbif(^er 35egetation oerlünben bie ^crrfc^aft ganj anberer formen unb

f^arBen. £)ie fonnigen falben öoE buftenbcr |)aräfträu(^er löfcn baö 5:un!cl

be§ äßalbeg ah unb ber Bläuliche 9iei§fumpf bie fattgrüne äßiefe.

£)aB ber giömer al§ ©olbat unb 3teifenber fid) nid)t leitet in biefe bun!cl=

feud)tc SBclt l}ineinfanb, ift Begreiflich. 3)er 5lnfiebler auf 9kulanb liebt ben

malb überhaupt nic^t unb ^at überaE, noc^ in 9lorbamcri!a, bie oon 91atur

lid^ten ©tcEcn tiorgegogen. 3)ie ganje 2[ßeltgefd)id)te ift üon fonnigen offenen

Sanben langfam in tnalbbcbcdtc torgcbrungen. S^er alte £eutf(^e mochte ferne
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(SfJötter im <S trotten bet SBaiimticfen öcxe^rcn, ex* CTü:ptan^ öicEeicfit, txia» fpätex

bcr 3)i(^tet be§ „grül^Iing" fang:

(Empfangt mid), (jcKigc ©c^atttn, i^r 2Bof)nungen füfeer (SntjücEung,

:3^r ^oI}en ©eloöltie noU 8aut) unb bmifter, f(f)(afenber Süfte,

unb ba§ ®oet^e'fc§e „Ueficr allen SOßi^^feln" mag in manäjn h)albgettiö!^nten

SSruft öoxaljnenb ftd^ geregt :§a6en. 5l6er bie 3^^!^ "^er im SBalblanb lebenben

^Otenfc^en inor !Iein. 3)ie bid^teften äöatbgebiete finb nod^ in fpäten 3a^t=

^unbevten abfolnt unbctno^nt, unb bie föe]d)i(^te ber.3Banbetungen ber 3)eutf(t)en

kf)xt, toie leicht einft ber Sßalb für offeneres, fonnigere§ ßanb öertaufc^t h)urbe.

@rft inbem er i^n lidjtcte unb too^^nlic^ mai^te, f)at [lä) ber S)eutf(^e in feinen

2ßalb ganj eingelebt. Unb aU bei gnneljmenber (Kultur bie 9tatur fi(^ immer

mef)r öon i!§m entfernte, bo erft erfc^ien il^m ber 2öalb tüieber aU ber Sräger

großer, ^eilfamer @infom!eit, tuie bo§ 5Reer im 91orben unb ber f^el§ unb girn

im Süben. 3)urc§ bie ßidjtung ber 3Bälber ift erft ber Öegenfa| öon freien

^Iä|en, bie einen Umblid erlauben, unb ben 2ßalbftretfen entftanben. Unb ber

SGßalb ift eben om fcf)önftcn immer gerobe ha, too er „ha^ f^^reie" begrenjt, fei'§

nun mit bunüem Saume ober parfartig in aümöligem Uebergang. ©in Iücfen=

lofer Sßalb Don meiter ©rftredung ift ha^ büfterfte Silb, bo§ in nnferer 3oue

mi3glic§ ift. ©elbft ba§ braune 5!Jtoor ift forbenreii^er unb ^at eine SBärme

in feinen 5]3urpurti)nen. S^afür, ha^ ber fo öiel formenrei(^ere Sßalb 5lorb=

amerüa'y auf bie 5tnfieb(er feinen onberen ©inbrucf machte, ^aben tüir bie

SSelege. Unb toie bie @infijrmig!eit be§ S^age lang gleichförmigen, gleich ein=

famen, gleiche ©(^lt)ierig!eiten bietenben 2;ropenurtt)albe§ auf tüei^e SSefu(^er

U)ir!t, bafür :^aben ©tanlei^ unb äßi^mann ^euQ^iB obgelegt. ^an mu§ an=

nehmen, ha^ bie ©eele ber urtüolbbetüo^nenben S)eutf(^en, Gelten unb ©laöen

be§ heutigen ÜJiitteleuropa einen bunfleren , einförmigeren ^intergrunb !^atte,

entfprec^enb ber 51atur, bie in i^r fid) fpiegelte, unb ha^ e» mit ber Sid^tung

ou^en mölig auc^ innen fetter unb reid^er tourbe.

S)a§ 5laturgefü^l, tuie e§ au§ ber Siteratur ^erau§ in S)eutf(^lanb immer
Weiteren Greifen betonet geh3orben ift, ^at aber immer nod) eine ftarfe 9ieigung

äur a'^nungSöoHen i)ömmcrung fc^attiger äßälber, murmeinber Quellen, bun!ter

3^!^äler. @§ finb bie Oktnrbilber, bie in ben beutfc^en ÜJlittelgebirgen unb in

ben nbrblid^en 3Sorbergen ber 2llpen am fc^önften jur Entfaltung fommen. £)er

3)eutf(^e liebt alfo ba§ ^eimat^liclje in ber 9ktur unb fteHt bie§ i^m burd^

frü^e 35ertraut^cit SSertüanbte au^ in bet ^^oefte über alle§ 5lnbere. 9iot)oli§

gibt eine folc^e ©cene im @ingang§capitel feine» „öeinric^ bon Dfterbingen".

Sie !önnte im ^büringerinalb ober im .^ar^, im i^^c^t^lgebirge ober im
Sc^toar^tnalb nac^ ber Diatur abgezeichnet fein:

„@§ !am i^m öor, al§ ginge er in einem bunflen SBolb oEetn. 9htr feiten

f(^immerte ber Sag buri^ ba§ grüne 51e^. S&alb !am er öor eine gelfen=

fc^lud^t, bie bergan fticg. @r mu^te über bemoofte Steine !lettern, bie ein

el)emaliger Strom lieruntergeriffen ^atte. ^e f)ö^er er fam, befto lichter tüurbe

ber äßalb. gnblic^ gelangte er 3U einer !leinen äßiefe, bie am §ange be§

^ergeg lag. §inter ber äßiefe crliob \iä) eine ^ol^e lllippc." ^a§ ift ber 2!}eg

äur ge'^eimni^DoCtcn GueHe unb jur blauen Slume.
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@§ ift eine fimibfc^aft, Don ber bie ^o^en ^clfenbndjtcn , bic biiftcvcn

äödlbcr ätntlidjercr S3ännu\ bie ^ioxbe nnb ^^irnfelbcr 5Un-n3Cc-\eiiö, bic n^alb»

armen, braunen, üon öielen Seen unter6rod)enen ^ergc öon Sdjottlanb nnb
5lßale§, bie lucitl^in enttüalbctcn nnb üerbranntcn -öügcl ber ^uücninc mit

il^ren möd^tigen dln%- nnb @bcl!a[tonienbänmen gleid) iueit a6ftef)cn. 3;cne finb

nic^t crnfter, fonbern büfterer, anä) großartiger, aber oft 6iö yim ^tbftofjcuben

ijb nnb leer; bicfe finb, cbenfo tnie bie 8übalpcn nnb 5pi)renäen, fonnigcr,

oöer h)alb= nnb töafferärmer , nnb bie ßnitnr l^at i£)nen öiel öon ber einfach

notürlid^en, fojufagcn naiöen Sc^ön^eit genommen.

S)cr 3ftei5 bentfc|er ßonbfdiaft liegt f)eute in ber 5Jlittc ,^luifd)cn ber

büfteren Öroßartigfcit be§ 5iorben§ nnb ber alläu ^eUen ©onnigteit bcH ©üben§.

2tud) bie SCßalbeinfamfeit ift bei un§ feine Oebe mel^r, au§ ber man fid) ()crau§=

fel^nt, fonbern eine rt)of)(t{)uenbe, barnm gern gefud)te ^Ibtüei^fclnng mit ber

betoo^nten SBelt ber ©täbtc, 3)örfer unb 2öirt^öl)änfer. ©0, toic ber 9{f)cin

nid)t bloß um be§ prächtigen (55rün§ feiner SBeEen nnb itjre» ftol^cn .öin="

ftriJmcnS toiEen un§ lieb ift, fonbern and) tüegen ber alten unb neuen 6nltur=

ftätten, ber ©tobte, 5Jtünfter unb SSnrgen on feinen Ufern, fo lieben mir

and) am beutfdjen Sßalb, baß er fo mitten in bie ßultur ^ineingebcttet unb

felbft in tiefer ©titte oon einem l)iftorifd)en ^auä) umtnittcrt ift.

S3ielfa(^ finb auf beutfi^em S3oben bie Ütefte uralter SCßälber erl)alten.

3)ie 5ufammen§ängenben äßalbgebiete ber §ol)en 3Senn, bes ©peffart, ber

oberften 2:öalgebiete im ©djtDarjtoalb unb ben SSogefen, befonberg aber bie

l)errlid)en Sannen^aine in ben beutf^en 5ll)3en oberl)alb öon burdjfdjuittlic^

1000 bi§ 1200 ^eter finb nie gan^ rcgulirt nnb policirt morben. 5luf ber

gifel finb ber Äonbeltoalb, ber ^rtjUnjalb unb ber äßalb öon 5lbenau n3a^r=

fc^einlidj bie 9iefte eine§ einft lucit au§gebel)nten gifelurlüalbeg, unb im 2ßcfter=

tüalb finb noc^ 5lbf(^mtte alter ©renatüälber, bic einft fünftlid) milb unb leer

erhalten toaren. ^n ber SfJ^eiuebene liegt ber große gorffbon .^agenau, ber

einft 21000 |)e!tare umfaßte unb stoifc^en bie blüf)enbften ©täbtc be§ Dber=

x^eing ein ©tü(i Urnatur legte. 5lber nur in ben ^^Ipen gibt e§ nod) 3»älber,

bie nie eine %it berührt t)at. 2)ann finb fie enttocber fo gelegen, ha^ man fie

ni(^t mit 23ort^eil ab^ol^en lann, ober i^re SBäume öerlo^nen e§ nid)t, in§ 3;^al

gebrad)t au tuerben. 3)a§ gilt bon ben Satfc^entüälbern ,
bie aüerbingS eine

gauä befonbere, bem öebüfd) ober 3)ic!id)t nä^erftel)enbe 2Balbform finb. Unb

an biefe tüirb an öielen SSergpngen bie 5lst and) barnm nie gelegt luerbcn,

tüeil fie unfeften SSoben sufammen^alten unb baljcr alö fd)ü^enbe £ectc äu

betüa^ren finb.
, r -y-

^n bem ^ampf, ben bic ßultur mit ber 9tatur fämpjt, braucht e§ lid)

burc^ou§ nic^t nur um bie 35erni(^tung alleg Steffen ju §anbeln, toag an ber

gZatur fd)ön ift. Unb im ßinlüirlen auf bie 9iatnr Braucht bie guttur hmä)-

ou§ nidit immer nur ju nehmen , fonbern fie ^at auc^ 3« Sctcn. ©o tiial)r

e§ ift ha^ im äßefen ber Kultur ba§ klingen mit ber 9latur Itcgt, ]o iictjcr

gibt e§ lierrlidie Üin^epnnfte, tüo beibe ^uiammcn 2ßer!e Don inniger 23cr^

cinigung be§ natürlid) ©d)önen mit ber ©d)önf|eit menf(^lid)er SJBcrfc erzeugen,

äßo" in 3)eutfd)lanb SBeinbau betrieben tDirb, ha finb aße fonnigen Aiox-

iDeutfc^e 9!iinb?ci^au. XXil, 12.
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l^ügel iinb ^crg^änge bx§ 311 gegen 300 5Jletern cnttoalbet. Äünftletifi^ ift

nun ha§ Otcbengelönbe nicCjt mit bem bun!eln Sßalbgetnanb 311 üergleic^eu,

ba^ bort abgcfti'cift tnorbcn, a6et e§ ift ein nic^t nnfdjöncr ^^g^ ben bie

SBein berge, in bie ßanbfctiaft bringen, ^n jeber cnltiöirten ßanbfc^aft liegt ja

cttüa§ menic^Iic^ ^In^ie^enbeS. ^ä) fe^^e üon ber S3lüt:§e bcr $firftd)= unb 5Jtanbel=

bannte ab, bie in ben 9tei^en ber SBeinftötfe fte:^en, unb öon htm lichten, freunb=

liefen ®cl6grün be» 9ie6lanbe§. ©in SBeinbcrg ift immer biel fc^öner aU ein

^artotfcl= ober Stübenfelb. £'ie SBeinbergc gel)ören ju ben forgfamft gespaltenen

fyelbern. 53can merft c§ bcr ganzen Sanbfdjoft an, ha^ ein !o[tbarcr ^efi|

l)ier gepflegt n^irb. 3)ic aufgefd)i(^teten Steintoege mit i§ren blütl)cnreic^en

^eden, bie altcr^^grauen 5Jtaucrn, au§ beren 9ti|cn füblic^e, buftenbe ^Pflanjen

iüacf)ien, bie ^ierlicficn ^ütten unb |)äu§d)en, bie geluöl)nli(^ ganj oben [teilen,

gel)ören bajn. äßo äBeinberge in (ärbbcerpflangungen bcrlnanbelt ttjorben finb,

toie in biefen legten ^a^^rcn bei Sofi^lüil unb 5)ZeiBen, ha ^at bie Sanbjdjaft

immer berlorcn.

hieben bcr ^^i^i^cf'^^'öngung bc§ 2öalbe§ finb SSeränbernngen in feiner

3ufammcnfc|ung ein^ergcgangen. 5[Rit .Sxräftcn, bie tüir nic^t Icnnen, !^at

bie 91atur fclbft an bicfcr Umbilbung gearbeitet, ^ß^trcii^ finb bor 5tEem in

9lorbbeutf(^lanb bie Belege für bie ^urüdbrängung ber S3u(^cn unb (iidjcn

burc^ ^kbclt^öl^er. %ud) in ben 5JHttelgcbirgen fc^einen Saubbäume fid) einft

:^ö§er ertjoben jn liaben. 5li(^t immer ift h)üt)l if)r 3J3alb!teib fo bnnfcl ge=

toefen, mie t^cute, tno eigcntlid) nur noc^ ber ©bcffart mit feinen !^errli(^en

@ic§en= unb 33ud)cnlDälbern faft ^u brei 9]iertf)eiten mit ßanbtoalb bebedt ift.

^n ben 5llpeu unb im 5llbenöorlaub unb in allen §i)^cren 5Jtittelgebirgen

öon hm 3}ogcfen bi§ gum ^al^rifdjcn 2Balb unb jum 9tiefcngebirge ^errfd^t

ber 91abelli3alb öor. 3" ^^^^ niebrigeren ift ha^ 2ßer!§ältni^ äljulic^ tüie in

ber |)aarbt, lüo ettoas mel)r als bie ipälfte beg SBalbeö Saubtoalb ift. 2)er

beutfd)e 'S&alh fte^f an ÜJknnigfoltigfeit ber SSaumarten unb be§ llnter^^oljeg

bem im äußeren ©inbrud a^nlii^en Malh bcy gemäßigten Diorbomerüa nai^,

unb c§ tranbern attmälig fo mand)e ^-remblinge an ber §anb lunbiger 3^orft=

mdnner in i^n ein. £ie Pinus Austriaca unb bie 3Be^mout^§fiJ]^re finb bei

un§ eingebürgert. 5lber leine amerifanifd)e 6i(^e ift ein (S^aratterbaum mie

unfere 6teineid)e, unb lein 5tabel^ol§ in bem toeiten ßonb bie§feit§ ber ^elfen=

gcbirgc üergteid)t fidj mit ben äöetterfii^ten unfcrer 5llpen ober ben (Sc§h)ar3lualb=

ßbcltonnen.

III.

25ßo bcr ytt)cin bei ©c^aff()aufcn fic^ über bie f^^elfcn ftür^t, loo bie 2)onau

äloifd)cn ^^affau unb ßin^ fid) 3toifd)en bunlelbetnalbetcn SSergen burdjjluängt,

bie öon bciben ©eiten fic einengen, berü!§ren \iä) 5llpen unb 5Jtittelgebirge.

£>er ©egenfalj jlüifdjcn bciben ift l)icr bei fo großer 3lnnä^erung bcbcutcnb.

3Bir blidcn um unS öon bem -'pügel, bcr bie bifd)öflid;e Äirdjc ^affau'»,

einer ber fc^ouftgclegcncn Stäbte S^cutic^lanb», trägt ; ba l)aben tnir im ^ühtn
bie 5Jiaueru, Rinnen unb S^^ürme ber 5Upen be» ©al^lammergutc» mit i^ren

Iciic^tciibcn |}irn= unb Si^neccintagcn unb im 9torbcu bunlle SßcEcnljügel,
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bic einförmig auf cinanbcr folgen, neben cinanbei* auftauigen. Xort f^elfen, l)icr

äBölbet; bort 6(^lui^tcn, f)ier ineitc 3:l)äler. $ßon ber einen 6citc f(ntt)et

bcr gvünlid^e, im 2Binter bei niebcrem ©taub nnb griJBter .VUavl)eit faft

bevl]llblane ^nnf^^ife f)eran, beffen ^^arbc bie G-rinnetung an OUetfd)ev- nnb

girnfelbci; inS Sieflanb I)ina6trögt; nnb öon bcr anbexcn bie biintle nnb

öiel üeinere ^l^, beren braune 2[BeIIcn öon bcn ä'Öalbmoorcn be§ ^^i3l)mcr=

tnalbeS er^äl^lcn. SBeibe liereinigen fic^ r)ier mit ber Xonan, bie an biefer

©teile nod) nid)t fo gro^ ift, tnic ber ^^nn. .'pinter biefen lüalbbnnfeln .^öl)cn=

rütfen, om linfcn Sonaunfer, liegt ber S3al)rif{^e Si^atb nnb bann ber ^öfjmer

25>alb, bie buntein ''lliaffen, bon bcnen SIbalbert Stifter, beffen 2Siege bort

ftanb, einmal fagt: „2i^ie 9labeln bei ßrt)ftaII6ilbnngen fd)ieBt ein C^eftiimmel

möc^tiger ^o(^e unb 9tüdeu gegen cinanber nnb f(^icbt einen berben föcbirgÄftocf

empor, bcr nun brei Sanben lr)eitl)in fein SBalbeSblan jcigt nnb if)nen atlerfeit»

tüogigcy |)ügellanb nnb ftrömcnbe ^ää)c abfenbet."

3n Söorten Inie „©ctnimmel ber ^oä}^ nnb Ü^icfen", „berber @ebirg§=

ftoif", „tnogigcy §ügcllanb" unb „SBalbcybIan" prägt ber gemeinfamc Cf)araftcr

bcr ©ebirge ni3rbli(^ bon Ot^ein unb S)onau fi(f) plaftifd) am. Xer Öeograpf)

fagt nii^ty 5Inbereö, inbem er btcfelben ©ebanten in abftractere formen fafjt,

cttna fo: Xie bcutfcl)en 53iittetgebirge finb c^araftcrifirt bnrd) eine (>3lcid;=

ma^igteit ber grlicbnng, bic tüeniger fpi^e (Sipfel unb fd)arfe ilämmc aU

f(a(i)e Äubben nnb breite 3tüc!en fc^afft. 5Uc^t blo^ im X^üringernjatb ber--

folgt mon ben 9ienufteig, ben alten ©ren^toeg gnjifd^en gran!en unb Springen,

in 7—800 5Jletcr |)ö^e Don ber 6aale bi§ jur 2:ßerra auf bem breiten ßammc

be§ ©ebirgeg, man gel]t anc^ im ScItnor^tDalb öom ©taufen jum ©c^an-

inglanb toie auf bem girft ctne§ S)ad)ey.

3)icfer maffige a?au, ber me^r in bie breite alg §ö^e geljt, löBt fetten

bie '^(Iften (Sipfcl bcl)errfc^enb l)erDortreteu. Um fie finb fo bicle it)re5

(S)Ieidjcn I)crum gcftellt, ha^ fie felbcr berft^tüinben. Wan !anu lange im

©(^tnar^tüalb tuanbern, oI)ne bcn gelbberg an fet)cn; fo ift er berftedt. £ie

@ibfel finb, tük im Springcrtoalb , im gi(^telgebirge n. b. a., nur fla(^c

SßeEcn in bcr langen Sinie be§ ^amme§. 3n i§rem ^2tnblid mufe man fid)

an föoet^e'S tieftüa^re§ äßort erinnern, ba^ tuir ba^n neigen, ha^ erl)abcnc

me^r im |)o^en unb ©teilen al§ im 33reitcn unb flai^ 25erlaufenbcn ju fnc^cn.

%m elieften toirb ber ©nbrud beutfc^er 9}tittelgebirgc bebentenb, Ino fie mit

ber ©efammt^eit i^rer 5Jkffc, bie in einen ein.^igen mächtigen 3?erg anfammen^

gegogen f^eint, fii^ un§ cntgegcnftcEen. 3)er Spröden, ber Saunn^, bcr

SSogel§berg, ha§ gic^tclgebirge bDirten berartig au§ einer getüiffcu (Entfernung.

Xcr ©(^attenri^, ben bie 5t"benbfonne auf eine öftlic^ bom Srodcn fteljcnbc

51ebcIlT3anb tüirft, tüedt ein ftär!ere§ (Sefü^I öon Waben^cit al5 bie gan^e

fla(^e SBölbung be§ §ar]e§, auc^ tüo fie, toie cttüa im Slic! oon ^^Ifd^er^-

leben, uo(^ ein 25iertcl bes (äcfic^t§!reife§ einnimmt.

ein Sllpenbanorama tüirtt mef)r burd) bie Sid)t= unb ©djattenmaffe feiner

f^elfcn, ©letfi^er unb ©d)ucefclber, tüäf)renb in einem gcriiblirf auf ba-o 5JhtteI^

gebirge ha§ ®nn!el be§ Sßalbüeibe^ fid) in graue ober blänlid)c Sönc ücr=

tnanbelt, in benen tüenig Sid)t ift. Tic ^:)llpenaufid)t wrjdjmil^t mit bem
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Öimmel, öon beffen fi^arf iimian beten , o6en f)ell 6eleu(i)teten ©ommetnacf)=

mittagglüDÜcn fte oft f(^h)er logaulöjen ift, tüät)renb bie 5}littelge6irg§anfi(^t

fid) mit bei: ©rbe tüte ein ftonöteic^er grauer Streifen über bem |)ori3ont

öerbinbet. ^n biefem ©treifen ift über ben gangen beutfc^en SSobcn I)tn iüenig

Slbtoec^felung. 3)ie fünfte finb im gangen gebirgigen 2)eutf(^lanb f)äiiftg, tüo

tüir ben |)oriaont tüie öon einem SBeUenring leichter äßötbnngen umgeben

fe^en. So fte^t mon ghjifi^en aSogefen unb ©(^toarglratb , fo gtüifd^en €ben=

tüalb unb i)aarbt, fo gtoifdjen ^arg unb 3::^üringern)alb. g§ ift nur ein

Unterfdiieb, ob in Strapurg id) mt(^ 25 unb 15 Kilometer tion ben Sßogefen

unb bem ©(^tüarglDalb ober in 6anger:^aufen in giemlic^ gleicher Entfernung

üon ben aSor^ügeln bey ^argeg, öom ßt)ffpufer unb ber |}inne befinbe, bie

alle nic^t ^alb fo §o(^ Inie jene (Sebirge ©übtoeftbeutfdilanbg unb burd)au§

nur gang flod)tt)eEig finb. i)it ©införmigteit biefer SSellen nimmt i^nen

oiel öon bem ßinbrud, ben fte im Ianbf(^aftlic|en Silbe machen lönnten.

Sl^ie gang anber» tritt ein ber ^ö§e nac^ minber bcbeutenber 0uIcaitif(^er

.tegel ^eröor. 8elbft bie ifolirten |)ügel bei Queblinburg unb ^alberftabt

(|)eibeberge, ßluöberge, ^interBerge) hjirfen mit i§ren fdirofferen ßinien er=

frifd)enb. ©cmeinfam ^aben fie mit jenen freilid) ha^ 6djidfat, ba^ fie gu

frü:^ am |)origont ^inabfin!en. äßai ift ber §arg öftlid) ton Cueblinöurg

me!^r al§ ein trüber ©d)atten, für einen tieferen lanbfdjaftlidjen (Sinbrud öiet

gu fe^r fd)on mit bem einförmigen ^origont öertr)ad)fen

!

iie ^origontalen |)öl)eulinien, bie bie 3e<^fti-'in= unb Sriag^ügel in bie

beutfdje ßuft geii^nen, feiten unterbrochen oon einem ©infc^nitt, beffen gtemlid)

fteile SBöfc^ungen ebenfo feiten rcid)er gegliebcrt finb, muffen natürlich nod)

eintöniger tnirfen. äßo fte ftd) auf beiben Seiten eine» 2.^ale§ gang gleich

toieberljolen — unb man fie^t hav an ber Unftrut gerabe fo, tüie an ber

Sauber — ba erl)ält auc^ ha^ bagtDifdjen eingefenite %i}al ettoaS Semeffene»,

ba§ nic^t tüotiItf)ut. Heber greiburg an ber Unftrut fc^aut ba§ alte Sc^lo^

mit feinem fpi^bebac^ten S^urm üom 9fianb einer folc^en ©(^otle ^erab; baB

:^inter i^m in ^öf)erem ^Hoeau fic^ biefelbe glädje toieber^olt, toie öor i()m,

fi^abet feinem 6inbrud. @r toäre gtoeifcIIoS größer, Ü3enn fic^ ha^ ©emäuer

oon eingelftct)enbem -^ügel erl)öbe. Ueberfc^reiten loir eine bon biefcn üeinen

§oc^ebenen, fo gelten h)ir öoEfommen eben, fo tnic mir öor^in bur(^ bie 5tuen

ber Saale ober ber Unftrut gefc^ritten toaren. 9ting§ um un§ geid)nen fic^

ebenfoId)e Gbcncn am |)immel ab. 2)iefe äBieber^oIung ber einförmig = ein=

fadjen |)origontalen ift ertitübenb. Selbft ber §arg erfc^eint auf mandjen

Seiten, befonber§ oon Süben gefe^en, al» ein faft l^origoittal abfc^neibcnber

2Balt, mit bem barüber fidj !^er0orü^ölbenbcn 9tüden be» Dber^argeö.

2i>cld)e 2Bobltt)at bie leifefte Sc^tüingung in biefen Sinien, tuomit bann

auä) fofort bie föc^änge fünfter, bie 5lnftiege fdjtüeEenber ttierben: §origontaIe

fd)IieBt ab, 2Bölbung I)ebt empor. 5htn oerbiubet fic^ lüol^I ber ftcilerc 5tbfaII

auf ber einen mit bem fauftcn hinabgleiten auf ber anberen Seite. 2)ie

Summe ber 6ingcII)iiget loädjft. Üub nun finb and) bie $]3appelrei^cn un=

f(^äblid), bie öorljin fo oerglueifelt red)tUnnflig öon ber .S^öt)e be» ^piatcau»

Ifjcrabfc^auten.
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Sn biefen .öo(^eBencn = ©cbirqcu briiu]t bic err)e6itnc] immer mir (viit^

täufc^img, ftatt neue einBlirfc 511 crfc^Uefien. 5ln il)rcm ^iifj ftel)cii mir
ftauncnb öor ben fü^nen (^elfi^nioänben. 2Bir Elimmen , tüo bic ^J[af)c. bie

£af)n, bie ^ofel, ber üt^ein ftd) il^re SBecjc burtfjflefirocfjen f)a6cn, iri^cnb einen

berlorenen Steitj empor, ber einmal ein S3urcih)eg tuar nnb nun pi einem

Sßin,5er^äu§(^en fül)rt; Inir glauben enblid) Hon bcm l)öd)ftcn ^nntk eine tneitc

Umfc^an ju getninnen, unb tüaS fe^eu toir? (?ine tneite gläc^e mit mageren

Sletfern unb bünncm 2ßalb, eine .^0(^e6ene mit ben Spuren rauften .ftlimaö, bie

in jeber ^egie'^nng fd)arf ft(^ aBl)cbt oon bem Sljale, trield)e§ in fie eingefcuft

ift: 3)iefe§ gcfi^ü^t' 'O^i^^ ^i^i^ '>-'ci<^ in feinen ftcilcn äßäuben rnf)enb, ber 8il3

be§ blül^enben ßeben§ einer bid)ten 33cOiJl!erung; jene eine l)od)gclegenc Sbene,

ha§ ©piel oller ber öon bort au§gcfd§loffencn äöinbe, mit bünnem 2Balb nnb

tüeitem ^oor bem ^Jlenfc^en eine taul)C |)eimat(). Oft, tüie auf mand}cn

©tcüen ber ©ifel unb bc§ §ol)en S5enn, gcbeif)t nid)t einmal ber 2Salb, an

beffen ©teile @id)engebüic^ unb §aibe tritt. S^ie drmften fianbic^aften ^cutjrf)=

Ianb§ — (Stfel, ^nnh§xM, äßeftertüalb , bie S^auljc ?np, in gcU^iffem ©innc

au(^ 'Si^ön, ©peffart, monc^e Obeninalbgegenben, elenbe ©trirfje im ä'Öeftrid) unb

in ßot^ringen — ge!^ören biefen ^piateaugcbirgen an. 3)a^ fie, befonbcr-:; im

9t^ein= unb 5RofelgeBicte , inbem fie bie 5lrmutf) neben ben 9teid)tf)uni, bie

büune !§art neben bie bidjte SBeoölferung fe^en, eine tiefe 2Birfung auf bie

ganje ßulturenttüicElung S)eutfc^lanb§ ausgeübt l)abeu, ift nur ^n lnal)r. 2Senn

ber 9t^ein jtoar ein ^anb ber ßultur, abe^- lein ebenfo feftcS politif(^c§ S?anb

ätüifc^en ben Sönbern on feinen Ufern luüpfte, fo ift l)ierin biefc ^Ibfonbcruug

oHe» beffen, toa§ bie 9?!^einlanbfc^aft gro§ mad}t, öom gebirgigen -öinterlanbe

iüirlfam.

^n beut breif^ingelogerten fSau ber beutfc^en ^Tcittelgcbirgc liegt ein

anbercr, immer forttoirlenber @influ§ auf ben 3]er!ef)r innerhalb 3^eutfd)(anb>^.

3)ie (Sebirggrütfen finb I)i3'§er, al§ bie ©ipfel ertnarten laffen. 2Benn ber

gjlontblanc faft 5000 9Jieter t)oä) ift, mi^t ber SSrennerpaB nur 13G2 ^JJlcter.

e§ ift ein ganj anbere§, öiel ungünftigereS 3Serf)ältni§, bau ber 8d)luar]nialb,

beffen :^ö(^fter (Sipfel, ber gelbberg, gegen 1500 5)teter l)0(^ ift, im .öi3llcn=

tl)alpa§ bei 910, im $a§ öon greubenftabt bei 700 gjietern überfd)ritten tuirb.

©erabe baburd) lt)irfcn nun 2)urc^brüc^e fo möd^tig, ha^ fie biefe Sinillc

plö^li(^ auffi^lie^cn unb UnertuarteteS aeigen, h}a§ baf)inter ift. SBa^rljaft

feffelnb tüirlt ein SSlicl bom ^t^ff^äufer in ber 9{ic^tung auf 5^orbl)aufen, ino

man hm um ben ^ern be§ <^arae§ gelegten äßaß fid) ijffnen, bie föülbcne ^Jlnc

fic§ ^inein3iel)en, über einen erften ^aVi einen atücitcn, über biefcn bie 3Bi3lbung

be§ ^ar^eS fic^ ergeben unb ben 23rocfen enblid^ biefe tri3nen fielit. 3lud) wo

nur eine 2;'^allürfe im einförmigen SCÖatt ift, t)crbid)tct fidj bie lanbfd)aftlid)e

©(^önficit: ber 2i^att tüirb jum toalbbunlcln .^intergrunb ,
yi beffen pßen

bie lad)cnben ebenen fi(^ ausbreiten, unb öon einer Oorgefi^obencn 8tufc fd)aut

ein alte§ SSurggemäucr ober eine blüljcnbe ©tabt l)inau§. Ta entftclien l'agen,

bie ]u ben fc^'önften £eutfc^lanb§ geljören: bie 3:ballneitungcn unb --5lu§-

münbungen ber 3)reifam, ber Oo§, "be§ dhäax mit greiburg, ^aben, .^-)cibeU

berg. mx ben SBlid öom alten 5Babener ©d)lo§ in bie 3il)eincbcne fd}nv:ifcn
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lä^t, naä) bet auf 6eibcn ©citen bcS fc^malen SiI6ct6anbe§ ber Do§ bie

bun!eln SBergc in langen äöetlcn t)tnau§h)ogen, tüö{)rcnb jcnfeit-S bct Bebufc^ten

9t^cinaucn bie 9j!ogcien tnic eine bnftige 2BoI!enUinnb tief am §oti,pnt fielen,

ber nimmt ein fo rec^t tt)pifdje§, bcutj(i)cÄ Silb in fic§ auf. Seine S3ariationcn

am ^\a\n ober an bet ©gcr, an bei: ^Jiofel ober an ber ^omu immer tüieber3u=

finben, ift ein bcfonberer ®enu§.

£)ie !ü^nen formen fuc^e man in nnferen (Sebirgen ü6erf)aupt nic^t auf

ben §ö^en, tno bie 3a^r:^unberttaufenbe 5IIIe§ ,3ufammcngelüittert f)a6en, unb

nur bie ^egel unb 5^ome ber jungen Dulcanifc^en ©cfteine no(^ frifd) ^ert)or=

ragen, fonbern in ben Sfiälcrn, tüo ha§ ^nnerfte aerüüfteter Reifen bloßgelegt

unb öcrtoittert ift. 3» ^^n fc§i3nften ^^elSfcenerien gef)ijrcn bie be§ fäulen=

artig mit horizontaler @liebcrung fi(^ abfonbernbcn ©ranit» im Otfer- unb

^obetf)al. ßouliffcnartige Sßorfprünge, bie man bcfonbcrS fc^ijn an ber 9toB=

trappe fie'^t, löfen ftc§ jule^t in gelSnabcln auf, bie me^r an ©äulenbafalt

al§ an Öranit erinnern, hloä) großartiger finb bie $PorpfH)rit!lippen be§

©tein6ac^t§alc§ Bei ^Ifelb. ^er no(^ Iräftige unb mannigfaltige ^Pflangcn^

touc§0 in biefen gef(^ü^tcn S^älern, 6efonber§ bie fc^önen S3uc^en, unb ber in

ber Siegel nid)t ft)afferrei(^c, !§erunterplätfd)ernbe 33ac^ bilben mit ben fteilcn

2Bänben unb .flippen, bie jebcn 5lugcn6lid ha^ 2^al gu fc^ließen fc^einen,

eine merfloürbig anmut^ige ßanbfc^aft, ber auä) ba§ (SroBartige ni(^t fe!^lt

3)urct) i^re oftmalige, ^ule^t tt)pifc^ geworbene Sßieber^olung in ber lanb=

f(^aftlic^en ^unft ift eine oBerbeutfc^e £'anbfc§aft§form Bebeutfam gelnorben,

bie ()eutc tneniger Bead)tet tüirb. Unb boc^ ge^ijren au(^ für un§ bie inie ein

!lcine§ |)D(^geBirge füljnen unb mannigfaltigen 3)olomit!lippen unb =^uppen

im fc^lüöBif(^en unb frönüfc^en ^ura jum ^Injie^enbften in biefem reichen

(SeBiet. Xie oBere £onau jtuifc^en ©igmaringen unb ber S3aar toanbelt

ebenfo ruf)ig jtuifc^en mitben, fattgrünen Tragflächen ba^in, tüie bie ^2lltmüf)l

in bem 9tiff ber 6ic§ftüttcr 511B. Unb berfelBe buntle äßalb fc^aut oon

ben hellgrauen, gelBlic^= ober tüeiBücf)graucn fyelStüänben ^eraB ober fteigt in

©(^lud)ten jum 2;f)alranb ^ernieber. 2Bo fi{^ bie ^el^toänbe einanber nähern,

fd)ließen fie ben ^luB fo eng ein, baß ba§ Zfjal jur ©i^luc^t Irirb, unb e»

fpiegcln fic^ bie tleincn £olomit!lippen fo ernft in bem Söaffer, tüie bie

großen S^olomit^innen in i^ren tieinen ^llpenfeen. S;a§ 2ßefentlid)e biefer

^UBlanbfc^aft ift bie Untcrbrei^ung ber anfteigenben Sinien ber Öängc burc^

fc^arfe graue flippen unb Örate, bie tljeil» nur bie Sßorberfeitc öon Be=

graften Stufen Bilben, t!^eil§ aber ala 5Jlauern ftc^ er^eBcn, ober al§

33aftionen öorfpringen ober enblic^ ol§ Säulen unb 5|3feiler öiittig freiftel)en.

S)ie ^Profile erf)alten baburd) tfma^ 5Jlannigfaltige§ unb nic^t feiten einen

3ug Don fc^roffcr ©röße, bem Bei mangelnber ©rtjeBung freiließ ber große

©egenfa^ eine§ .öaibc= ober eineö 5Jhere§^ori3onte§ aBge£)t. 3lcl)nli(^ tt)ir!t

an ben Öängen ha^2 öineinjie^en ber gelber unb äßiefen jtüifi^en bie

i^elSrippen, bie tüie ein ^ar! fclfig unb umBufd^t bie .^a^mcn grünen ^^äc^en

burdjBrec^en. 5)lan füf)lt ^ier fo rec^t, mic in ber ©rijße ber ©egcnfä^e ha§

SScftimmenbe be§ lanbfc^aftlic^en ©inbrudeö liegt, unb micüiel baoon gerabe in

unferem 5JiittelgeBirge burdj ben langfamen, auggleid)enben 5lnftieg Oerlorcn
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ge^t. dl\ä)i bie 1600 ^Tceter bcr (5(^nce!oppc gclieu bcm 5)ticicnqcbivgc bcn

alpinften ©^aroücr unter attcti iinfcrcu mittleren erfjebnngen
, ionberu bnß

e§ fteil mit einem nur |c§maleu Saum öon $öor6ergen jic^ auö tiefgclcgenen

UmgeBuncjen (|)irf(^"6erger .^effel 350 gjlcter) erfiebt. C-)ernbe ba§, mas man
etnft fo gern „romantifd^" nannte, !ommt in jenen 33ilberu rcc^t yim
5tu§brucf: ein ebler, ^octifc^er (Jt)ara!ter, ber ni^t über ein mittlere;- ^itafj

be§ ©roBortigen, 3)üfteren nnb grgreifenben l}inauögel)t. 5Jiel)r Icife ©c^aucr
aU tragifc^eS ©rbrürftlDcrben. (§§ ift manchmal el)er ettuaS .Uleineg, 3:l)eater=

mäßige« barin. SBeber bie l)ori,^ontalen nod) bie tierticalen (Entfernungen

fi^rccfen; bie Mi^^en finb mä^ig, bie 23ä(i)e oft fogar tnafferarm. 2ßenn bie

§anb be§ ^Ttenfc^en boju noc^ fo t^ätig ift, Inie im 3:i]üringertüalb unb im
^org mit 2ßegen unb äBegiüeifern, 9tu§e6ön!en unb @rl)olung§orten, ba mirb

ha§ Öanje ein großer ^axt. W(an rü'^mt ^arälnirg nac^, ha\i feine äBölber oon

96 Kilometer ^romenabcnluegen burc^jogen feien. 2)a l^aben tnir in ber Z^ai

ha§ ßunftprobuct bor un§. ^an pte fic^, gn biel an biefer Oiatur ju bafteln

unb 3u flitfen. Sie ift empfinblic^. 2öo Heine 53loffen ju 3:rägern großer

G'ontrafte tüerben, Bilbet fi(^ leicht ber enttäufc^cnbe ©inbruc! ber ^tnitation,

ben ber ^^iome Begünftigt. 3^te fä(^fif(^e @c§iüei,^ l)at üiclfac^ fc^on mcfir

©eüinftelteö an ft(^, aly ber ^lein^eit i^rer 5Jcaffen gut ift. Xer 5^-anfen=

jura 6etüa!§rt in feinen fc^roffeu, rauften Reifen noc§ am attermeiften 5Jatur-

mäßiges.

60 öiel 2;pler unb 5}lulben, fo öiel !leine Sßelten ,^toifd}en ben bergen.

9li(^t Blo^ in ben 3ll:pen Bilben bie 2;!^äler uotürlic^ abgegrenzte l'öuber, bie

tüie Gafen in bie ^el§gefteine unb ^tüifc^en bie ^^erner nnb ^^^irnc eingefenft finb.

£)o§ Sä)apaä)^x Z^al im Sd^toar^tüolb, ha§ ^reufdit^al in ben $ßogcfen, ha§

S(^h3ar3atftol im 2;!^üringer 2Balb, ba§ SBobetl^al im ^ax^, bie ©enfe oon

@la^ in ben Subeten, e§ finb lanbfd)aftli(^e unb gef(^i(^tlid)e 8onberge6iete.

©old)er gibt e§ biele §unberte auf bcutfcftem 23oben, unb ein großer Ifteil ber

öiclgeftaltigen :|)olitif(^en nnb ß'ulturenttüidelung S)entfd)lanb§ füftrt barauf

äurüif. 5[)lau mu§ fie nicl)t blo^ im ©ro^en fuc^en. ^n ein tiefet Slßalb=

t^ol ganj gurütfgebrängt fte^t fo manche „Cella", bie eine 2eucl)tc ber Kultur

in i^rer bünnBctt)ol)nten, berle^rSarmen Umgebung tuurbc, unb man(^c» 6e=

beutenbe ^lofter ift im ©(^u^ ber @ebirg§tt)änbc au§ ©infiebelei ober ein=

famem ^irc^lein ertnac^fen. ^e|t jiel^en nur noc^ ©c^löffer öou güi-'ften unb

rei(^eu Seuten unb fc^redli(^ fc^neU autoai^fenbe Sanatorien @eh)inn Don

ber bor raul^en 3Biuben gefc^ü^ten Sage, bie BefonberS an ben ©eBirgyräubcrn

fo manchem 2:^olf(^lu^ Befc^ieben ift. 6§ gibt lein ©cBirge in Xeutfc^lanb,

ha§ nic^t feine llimatifc^en ©egenfä^e liätte. Sie finb felBftberftänblid) bei

benen mit beutlid) entgegengefe|teu 5^orb= unb Sübfeiten, mie ©r^gcbirge,

Springertnalb ober ^arg, unb not^tüenbig Bei benen, bereu berfdjiebenc Seiten

tneit bon einauber aBtbeic^enbe §ö^enlageu §aBen. 3)ie tiefe Üt^cinfcite ber

SSogefen unb be§ Sc^irar^tbalbeS mufe natürlid)cr äßeife milber fein, aU bie

^o^e 5lu§enfeite, bie in bie |)0(^e6enen ber 9taul)en 5116 unb Sot^ringen»

übergebt. So ift auä) fel)r merllic^ ber Unterfdjieb jtoifc^cn bcm böberen

Dftronb be§ ^i(i§telgeBirge§ unb feinem tieferen 2öeft= unb Cftranb. Xort
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liegt Sßunficbel 535, Ijier ^a^teut!^ 342 Witttx. ^a^n tommi gerabe ^ter,

toie in unjäl^ligen anbeten ^äUen, bei* Untetf(^ieb bet Sßobengeftalt. ^ier

ftnb tiefere X^^äler nnb ftciletx SBönbe, hafjn gefcfiü^tere fiagen. ^m engften

üiaum bet 3:l^älet tt)iebetI)olt fic§ immet ein Untetfc^ieb toie int 9i^eingan im

äBei^fel bet bebnfc^ten nnb Bctoalbeten mit ben tebenBepflan^ten .Rängen. £a§
%i)al Don 5[lcanl6tonn jeigt il^n befonbetS einbtinglic^: an ben fübgetnanbten

§öngen 2JBein, an ben notbgeftianbten Sßatb.

3u ben öetbteitetften ©(emcnten bet beutfd^en Sanbfc^aft gefiöuen bie

SSuIcanfegel, bie flac^ obet fteilet, !egcliijtmig , glotfenfbtmig obet and^ nut

aU leichte 2ßiJl6ungen Balb an§ bem flad^en i^anbe, balb an» einet (Se6itg'3=

ftufe fic§ et^ebcn. 5ln einigen ift bet Sßnlcon mit feinet .^tateteinfcnfnng

öot^anben, nmlagett öon 6afaltif(^en Sc^lacfen nnb bitnfötmigen Öaüa bomben.

(So om S^adjberg anf bet 3t^ön. S)ie meiften finb abet fogenannte 53kffen=

öulcane, bei bcnen h^x ^tatet fc!^lt, nnb butc§ erftatvte ©efteinSmaffe bet

einftige @tnption§canal gan^ gefc^Ioffen ift. @§ gibt öügel biefet 5ltt an§

Stac^^t nnb 3lnbefit (oiele ^n|3pen im ©iebcngebitge, im 2BeftettoaIb, bet

@ifelj, au§ 5pf)onoIit^ (ßegel be§ §egan, 9JHIfe6ntg in bet 9if)ön, §elbButget

@cf)lopetg bei ßobntg) nnb befonbctg öicle an§ SSafalt (^nppen bet (Jifel,

it)ie bie f)oi}C %ä)t, bie 5iütbutg, bet Äelbetg, bet ßatfenbüt)l bei S^ettingen

in bet fc^tnäbifc^en 5llb, Öebabetg nnb Solmat bei QJkiningen, bie ©leiv^^

betge bei 9tömf)ilb, bie ^lane ^^nppe bei ©fdihiege, bet Sc^Io^betg non

6tolpen in ©ai^fen, bie SanbeSh-one bei ©ötli^). Sotaftromattige 5ln§=

bteitnngen nm einen ^Jiaffcnonlcan finbet man an bet ^J^ilfebutg anf bet

9i^ön. (Si^alige unb pri^matifcfie Slbfonberungen in ^Jknctn, X^ütmen,

Slabcln finb in biefen ©efteinen ^änfig.

IV.

3}on Ulm an, tüo bie ^llet einmünbct, f(^ütten bie 5lnf(^n?emmungen

bet S)onau immet auc§ alpinen eanb übet ba§ ßanb !§in. «So bettitt man
f(^on ben äßit!ung§ftei§ bet Stlpen, tüo man bei ©ic^ftätt ha^ in ben

^uta gcfc^nittene ?lltmüt)ltl)al öetldfet, unb alpinet ßiyfc^utt liegt auf ben

füblidjcn 9]otf]öl)en be§ ScEjtnatjtoalbe^ nnb am 5lotbranb be§ ^obenfce».

6in olpinet §au(^ bteitet ftd), bem ftifc^en S^altninb einet @ommetna(^t

Detgleidybat, öom ^oc^gcbitge in bie 5Hebetungen leife ^inau§. 531an t)et=

gleiche ben tanl)en, tlippigen S}onaubut(f)btud) bei .^el^eim mit bem be§

3tf)eine§ bei fingen. SDort finb bie Ufet raenig belüol)nt. 6täbte unb

SSutgen fiel)t man ni(^t. S)afüt n)e£)t ans bem cinfamen 5lltmü^lt^al ein

^aud^ Don tanljct -öoi^cbcne. 3u"ö'^ft h)it!en bie Sllpen bntc^ bie eigen=

t^ümlic^e (5)rofeattigleit il)rec' S5aue§, i^tet Ö)eftalt auf öunbetttaufenbe,

bie au§ loeitcm Umlteife ^n ibnen auff(^ancn. ^m ^anoxama Don 531ünc^en

nimmt bie im Sübcn auftau(^eube 5(lpenfette noc^ eine t)ctDortagenbe Stcße

ein; man untctfdjeibet bie einzelnen 2?erge unb ctfennt Dot 5lttem bie fül)ne,

maletif(^e ©eftalt be§ SiBenbelftein^ , bet tief in bie bapctifi^e §od)ebene

hinein in 6ang unb Sage bem Sßol!c Detttaut ift. 21>citet nötblic^, ettna

in bot ,?anb§l)utct ©egcnb , ift ba§ ©cbitgsbilb fdpn Diel blaffet gelüotben.
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«ßtel tüciter tüerfen bie ^ör)ercn ©c^tüei.^er mpcn i^r fiic^t. 5^or beii füb(id)m
6(^toar3h)albgipfcln, tüte SSIaucn unb ^elc^en, and) nicbcrcten (5rf)cbitnc^cn, luic

|)D^enf(^toanb, ift ein§ bcr fd^önftcn ^ll^cnpanoramcn aufflcroEt, baö man
fe^en fann. Sßon ^ier aii§ erfd^cint bic ^ctte jarficicr ©ipfcl f)inter bcm
tiefen 5Rt)e{nt^aIaBf(^nitt gar nidjt ]d-}x tüeit entfernt, nnb aud) öon bcr nörb=
lieferen .^öf)e fann man bie l)ert)ortrctenbcren 33ergformen ber D[tjd)luci^ gut
er!ennen. S)er ©änti§ ift ben 5lnlüol)nerrt be§ 33obenfee§ fo bcrtrant, loic bie

^ngfpi^e benen be§ 3far= nnb Soifac^tf)aIe§. S}er 6iegenfa| ^nr frud)tbaren,

ftäbtereic^en 9i:^eine6ene mit bem grün4ilbernen S5anb i§re§ fdjönen ©tromcs
unb ber Siai^men ber ernften 8(^tüar,^h.ialbberge, bie ben SSorbergrunb bilbcn,

öerlei^en biefcnt SSilbe einen l§o'§en 9tei3. ©d^toar^toalb nnb S^ogefen f)abcn

in biefem f^ernblitf anf bie 5ll^jen einen SSor^ng, ben nnter allen anbcrcn

bentfd)en ^tittclgebirgen nur noc§ ber SSat^erif^e äßalb mit if)nen t^eilt.

6el6ft no(^ öon ber ^orniSgrinbe im nörblid)en Sdilror^loalb fie()t man
unter Befonber§ günftigen äBitterung§öerf)äItniffen bie ^ilpen öom 5Jtont6Ianc

6i§ 5um Sitliö.

%ud) too mon has Hochgebirge nic^t meljr mit fingen erblidt, erbaut

man fic§ an ben Erinnerungen, bie man au» if)m in§ flocke Sanb ^inauö=

genommen, an S^ilbern nnb ©c^ilberungen. @§ ift fe^r tuidjtig in unferer

l^art arbeitenben ^e^t ^öfe u^t^ ^ie i^a^rt öon fünf,3e:^n Stnnben öon hcn

Ufern ber ©pree an ben S^ianb ber 5llpen fü^rt. 2ßer in dhtü 3)or! tüof)nt

unb §oc^gebirg§luft att)men töiE, muB öier öoEe 2:agc bi§ in§ §elfengebirge

fafjren. !^n ben erfreulid)cn ß^aratter^ügen ber S)entf(^en unferer 2;age gel)ört

e§, ba§ fte ja^Ireic^er, intenfiöer unb öerftönbiger bie ©i^ön^eiteu ber 5llpen

genießen, al§ irgeub ein anbere§ S5ol!.

3u bem f(^malcn Streifen Sllpcnlanb, ber öon ^er(^te§gaben bi» 3um
SSobenfee beutfd) ift, baut bo§ Hochgebirge fid) rein au§ .^alffelfcn anf. S^er

l^öd)fte ©ipfel bie ^UQfpi^' wtt ^960 Wutn überhaupt bie bebcutenbfte ßr=

]§ebnng ber beutfd)en 5llpen, bleibt gtoar tneit unter ben faft 2000 5Jlcter fie

Überragenben Hoc^gipfetn ber ßentralalpen, aber an ^ü!^n!^eit be§ 5Iufbüue§, an

gurüdJüeifenber Otan^eit ber @rf(^einung, an bem, h)a§ bie 2llpen r)oc^ nnb §c^r

mo(^t, fe^^It e§ bennoc§ nid)t. @§ ift eine allgemeine Siegel, öon ^Jtarfeiüe biö äöien,

bafe bei geringerer Hö!^e bie au§ ßaüftein aufgebauten Stlpen f(^roffer, gcgenfa^=

rei(^er, ba!^er malerif(^er finb, al§ bie an§ ben alten !r^ftallinifd)en ^el§arten,

©ronit, @nei^, ©(^iefer, fic^ anft!^ürmenben centralen 5tlpcn. 3tuf Sergen

öon 2500—2800 ^Jleter !önuen tnir feine großen ©letfd^er ertoarten. 3)afür

fe!§en tuir auf ben fteileu 6(^utt!^alben, in ben tiefen 9iiffen berfelben baS

6ilbergrau einzelner girnfteden tiefer :^erabfteigen. ^eine Üi^one unb fein

9t^ein tritt l)ier au§ majeftätifc^em ©letf(^ert^or ^eröor, aber bie ßlammeu

ber $artnoc^ unb ber Sentafd) ftel^en nic^t l^inter ber (Sorge bu Orient jurürf.

^\ä)i bie (5)rö^e, fonberu bie 5iö^e ber ®egcnfä|e maä)i ben ^ei] ber ßanb=

fc§aft ber beutfc^eu 5llpen au§. (S§ gibt in ben ^alfalpen fo öiele @tetten, bic

ber einselbeoboc^tung größeren (55enuB al§ ber umfaffcubcn Slnf^auung ober

bem g^ernblid bieten. £arin nöl)crn fie fid) ben fonft fo tocit öcrfd}icbcnen

Mittelgebirgen.
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£ic S5egctntion bcr >^al!alpen ift teid)er al§ bte bct Utgcfteingal^jcn. Wan
:pi;etft bte glorn bcr ^ilptn öon SEöalli». %hcx tüte eitttäufc^t ittt§ ^ter aUctit

fdiDtt bcr 53^angcl be§ tief Btauitgrünctt ßrtitttttt'^oljeö , in beffen ©(Ratten bie

roft6lättnt3C Sllpcntofe Bcffet aU irgenb fonfttro gcbcit)t! Sie grau^gxüne bimn=

nabeligc Öärt^c crfc^t fie itic^t. ^m 2ßeitbelftctitf)ati§ !^ängt ettt fleittcS 25ilb(^ett

emcö ^Khtc^crtci: 5[)lalcr§. ^an fie!§t baraiif eilten liditgtauen fantigen Reifen,

an bcn eine äöetterfii^te tnit getÜüftetem Stamm fic§ anflammctt, tt)öf)renb

an feinem fyu^e eine Scgföl)i-e i!§te öetf(i)Iungencn tiefte ausbreitet, in beren

Schatten 5lIpenrofen blühen. £a§ Icnc^tenb tilgte ©ran be» ^al!e§, ha^ f)elle

(SJrün bcr gierte, ber ^Purpur ber 5lIpcnrofe unb bo§ faft fc^tüärjlic^e S5raun=

grün ber ßegfö^re: ha§ finb bie färben unferer ^alfatpen. 3öir bürfen ober

nii^t Dergeffen, au^ no(^ bie faftigen ^[Ratten ^injupfügen, bie öor etilem au§

bem fct)tDäbif(^en 5lnt!^eil ber bcutfc^en ^Ilpen, bem Sllgän, eine§ ber bem 5tuge

h)oI)lt^uenbftcn unb jugleic^ milä)= unb !äfereid)ften ßänber @uropa'§ machen.

3)ie f(^h)äbif(^=bat5erif(^e ^oc^cbcne ift an manchen Stellen einförmig.

^m Sonaumoor unb im Sac^auer ^loox fc^lummert bie ^oefie ber bunfctn,

ftiEcn Sßaffer, in benen ft(^ glü'^enbe Sonnenuntergänge fpiegeln, in ber braunen

©nförmigteit bcr unbctuegten glöc^en. SSenn freiließ p^antaftifc^e l^ö^ren,

bie in i^rcr SSerlrümmung an f)0(^alpine ßegföf}ren erinnern, auf einem

folc^en „9Jloo§" auftreten, ober gar e(^te, 3u SSoben gebrüifte Satfc^en, lüic im
<^a§peImoor jtuifc^en ^Mni^cn unb 5lng§burg, bo ^ebt bie alpine ^flcminigcenj

ba§ gaujc Silb. ©införmig finb au(^ §öiben, lüie fie nörbli(^ öon ^Jtünc^cn

liegen, aber biefc finb nie fe!^r ait§gcbe!^nt. Unb bie an !^eiBen Sommertagen

hjüftenl^aft glü^cnben unb bei SSinb t)on .^alfftaub eingefüllten .^alffiegftöc^en

ber 3^lüffe tüören \^^x ob in it)rem hjci^grauen Öettianb, inenn nic^t bie luftig

grünen unb !ü!§len ^^lu^arme fie laut burc^riefeltcn. (S§ genügt, ba^ bie

5llpen bon fern ^ercintnirten , um über ba§ einförmigfte SSilb einen 3ug öon

®rö§e ^inju^auc^cn. Unb e§ ift bo(^ öor 5lllem eine gan^ anbere 5trt öon

ßultitrauöbrud in biefer Sanbf(^aft, über bie ber ^lenfc^ mit öicl leichterer

§anb Eingegangen ift, aU in bcr @bene brausen, lt)o 5lllc§ 5l(fer, äBiefe, 2ßcg

unb 3^orf ift. 5)ton fie^t Sichtungen, öütten, 3äunc, SBege, aber offenbar ift

Eier feit 3aErl)unbertcn ein getniffe» ©leicEgctöic^t jtoifc^en ber 5Iatnr unb bem
menf(^licl)cn äßer! aitfredit erhalten. 3)aB fie fi(^ lanbfcEaftlid§ bcf(^rän!en

mu^, ift e§ gerabe, toa§ biefer 5Ißirtf)f(^aft einer bünncn SScöölferitng SöcrtE

unb ^alt gibt. (Sin oberbatjerifc^er ßinöb^of unter ßic^cn ober 5lEorncn inner=

Ealb feiner leiten SCßcibetriftcn ift mitten in ber |)od)ebcne olpiner al§ bie

ßanbfc^aft ber ^uraEö^en mit i^ren folibcn fteinernen ßb^'ilets, fammt i^ren

SIßettcrtannen unb Strau(^aEornen.

V.

5luf einem Strittet be§ beutfdEen S?oben§ ift ba§ 3:ieflanb, b. E- Sanb
öon trcnigcr al§ 300 ^Dieter ©rljebung, bie unbebingt Eerrfcficnbe Sobenform.
9ln fcl)r hjenigen ^Punften, bie !aum in§ (5jelüi(^t fallen, mo e§ fic^ um eine

gro^e Ueberfic^t Eanbclt, toie am X^urmberg bei t)an^\% (334 ^Jlcter), fteigt

ba§ Sanb ein paar 5!Jleter Eö^er. Üaä) bet üblichen 3:crminologie finb olfo
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tjkx nur §ügel ober §oc^c6ciici! öon i^i-ringcr §öf)enauöbcf)muui mi3i^(icf). XHdcr
e§ ift treit öon einem fo(d)en ,1'anbe !)i§ ,^nr tafclartic-icu vvläri)e .r-)onanb'5

ober 6übru§Ianb§. Sicflanb nnb ?vlnrf)lanb finb !cincöluciv^ baofcUie. Coe^

xahz für bcn Ianb|"d)aftlid)cn ginbrnc! finb bie ^i^Iieniintcridjicbc bc« norb=
beutfc^en 2:icflanbe§ noc^ grofe gcnuq, um !eine erti3btenbe ginförmigfcit anf=
fommen ^u laffen. ^d) erinnere an ^ügel, bie Hon 200 ^eter rclntioer .ööl)c

auf unaö^Iige tualbumranbete Seen (lerafifi^aucn, ober Ströme, toie bie

äöeic§fel, bie in einem 80 5}leter tiefen 2I)aIeinfd)niit ,^mif(^en 6tci(ufern
bal^ingcl^t, ober an ein gelfenfa^i tnie ?lr!ona, ha?> un§ oon 63 gjleter .sööfie

bie grüne €ftfee toie öon einem 2:'^urm in fdjtninbclnbcr 3:iefc crblirfen (äfjt.

gür ben lanbfc^aftlic^en ©inn bc§ mobern (Kcbilbeten liegt aderbing-^ in

biefen üeinen 3)imenftonen tnenig ^iei^. ^k ©d)5nl)eiten .^n fuc^eii, ]n bcncn

man l^crobfteigcn mn§, bafür glaubt er feine ^eit me()r übrig ,^u f)a6en. ©ein
Urgro^öater tüar Beffer baran, ben jlnar nid)t bie 5llpen ober haä gücfengebirge

lodten, bie er o^^ne^^in md}t leicht erreidjte, ber aber in biefen tüof)(angcbauten

f^läc^en mit if)ren äöälbern nnb in alten Räumen begrabenen Dörfern fein

^beal lanbfd)aftlii^er ©(^i3n§eit fa'^. gr tüar ^ufriebener mit feiner öeimatt)

unb iöürbe feinen Uren!el bebouert !^aben, ber fo tocnig barau§ ]u mnd}en

tüei^. Unb fein befc^eibeneg ^beal tuar ha§ eine§ (Stüalb öon ,^(cift, ^]Jtatt()ia5

6Iaubiu§, S3oB.

£)ie erleichterten 9teifegelegen^eiten Inirften auf bie ©d)ä^nng bcfd)eibencr

9^aturfcenen iDte bie ©ifenba^nen auf 5ßiele öon unferen Älein- unb ^JHttcU

ftäbten: fte füfjrten me^r öorbei aU ^u. ^it hjac^fenber ^eöölferung unb

entfprei^cnbcr ^yortpflon^ung be§ fommerli(^en 9teifebebürfniffe» in tiefere

©d)id)ten tnerben aud) fte hjieber Mftiger anjie^^en. 2Bir leben ber Hoffnung,

ba^ eben be§l^alb bie 3}erbreitung be§ 51aturgefüt)ly ni(^t notfilDcnbig ^ur

S5erfta(^ung, fonbern an manchen ©teilen öielmefjr ,^ur S3erticfnng füf)ren

tüerbe. @§ toirb ein großer ©etoinn fein, lüenn man tnieber erfcnnt, bafj eine

arme Sanbfc^oft gro^ unb eine reiche Hein fein fann. 9Hc^t bie fnnbige ^uir!

ober ber fd)uttbebedte §ö^enrüden ber Süneburger §aibe ober ha§ braune, mit

feierten Tümpeln bebedte ^Dtoor S5at)ern§ ober OberfdjtoabcnS bieten bie

einbrudSlofefte ßanbfc^aft in S)entf(^lanb. ^l)]un allen ift ein großer ^uq

eigen. %uä) bie (S)rö§e ber ©införmigfeit ergreift un§, toenn mir un» nur

ni(^t öerfc^lie^en tnoHen, unb bie ^2lrmut^ an ^eugniffe» menfd)Iid)cr 2(iätig=

!ett öerminbert junäc^ft nur bie ftörenben Elemente im ^iaturgenuß. £ie

Sanbfc^aften, bie fo einbrudöloä finb, ba§ fte un§ falt laffen, baB rtir faum

eine ßinie ober einen g^arbenton öon Ü^nen in ber (Erinnerung bc()altcn unb

nie ben äBunfc^ liegen, ju i^nen gurüdgnfe^ren, ba§ finb nic^t eben bie „armen".

^ä) rechne baju in erfter ßinie bie cntlüalbeten (Sebirge, Ino eine ]u ftarfc

S5eööl!erung öon ber fpäten @rnte örmli(^er .^artoffel= nnb .f)aferfetbcr fid)

nöfirt, tüo jeber ^aä} aU äBafferlraft öon llapöernben unb fd)naufcnben

5)laf(^tnen au§genu^t lüirb, unb ftatt ber ^auernliäufer ^itr6eitcrf)üttcn bcn

Sßeg umfönmen. ^s^ rechne ba^u auc^ bie „©c^utt^albenlanbfdjaft" uufercr

SSergbaugebiete. S^or Willem aber gehören bie SSannmeilen jerftijrcnb mad)fcnber

(Sro^täbte ha^u.
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'S). ^. SSaHocc fagt in jetnem ®nd) üßer Üiu^lanb: „@ine h)t(^ttge %f)aU

\aä)^ ift, ba^ Siu^Ionb feine 5kturf(^önl)citen !f)Qt." Sßaltace betftel^t alfo unter

91otuff(^ön^eiten lieBIi(^e, anfpxcc^enbe Sonbfd^aften. £)enn ba^ e§ ^u^lanb

ni(^t an gto^ortigen unb exnften ^iatnrembtücfen fe!^lt, ift fielet. 2ßa§ i^m

fcr)It, ha§ ift bie 5!}lonnigfaltig!eit nnb ber 9iei(^tf}iim bet ©eBitgSlanbfc^aft.

5llle ßontrafte gtüifc^en §o(^ unb ^lieber, bie über ben betrag öon 350 ^Jteter,

ba§ Wa% ber Sßalbaifjij^en, ^^inauSge'^en, fe'^Ien in ^tu^lonb felBftberftänblid),

bamit oHe Mftigere SSelüegung be§ 2öaffer§, bie SBofferfäEc, bie SBanblungen

in größeren öi^^ien ber Sufterfc^einungen unb ber ^Pftangenbede-

91qc§ biefer engen 5luffaffung entbef)rte aiiä) jener S^l^eil 3)eutfc[)lanb§, ber

ein 5lu§Iäufer be§ ofteuropäifc^en 2;ieflanbe§ ift, ber 5laturf(^bn'^eiten. %uä)

ha§ norbbeutfd§e 2;ieflQnb Bietet I)auptfäd)Iic^ ernfte Sanbfc^aften: gro^e, bunüe

Sßälber, tüalb= ober toiefcnumranbete Seen, Breite ©tröme, Braune 5J^oorc unb

§aiben. äBo bie größten §öl)en errei(^t tüerben, toie am 2;t)urmBerg Bei

Olioa unb an ben ©ee§!cr bergen im fübli(^en Dft^rcu^en, ba giBt e§ auc^

rauf(^enbe ^öc^e, oBer nur auf htr^e Streden, benn ber SlBfaH biefer mäßigen

|)ö^en bertangfantt ft(^ fe!§r Balb unter bem ©ipfel, unb and) t)ier finb

toieber bie Söölber unb Seen ber tüefentlii^fte, aBcr ernfte Si^mud ber ßanb=

fd)aft. 3Sof)l f)at 9Zorbbcutf(^lanb ben Jßor^ug, in feiner ganzen SBreite üom
5}^eere Bef^iült ]u fein, unb ber Sieflonbftreifen .^tnifi^en ÖeBirg unb ^leer

toirb im Sßeften immer fc^möler, unb bur(^ @lBe unb Sßefer bringt ba»

5)leer no(^ tiefer in§ ßanb !^inein. 5lu§geBreiteter ift ^ier ber 3tei(^tl)um ber

bentfc^en ßulturlanbfc^aft, bie ben S3ann ber trüBen @införmig!eit geBrod)en

^at. S)a§ 5Jteer auf ber einen, bie ^ome unb .Burgen, bie ©tobte unb ^atjh

reichen ^Dörfer, ©belfi^e ober §öfe auf ber anberen Seite mad)en boc^ ettoa»

ganj 2lnbere§ au§ bem beutfc^en al§ bem ruffifc^en 5lBfd)nitt be§ Sieflanbeg.

S)a§ toirb nirgcnb§ beutlid)er fic^tBar aU in bem bom= unb Burgenreic^en

5t.k*eu^en.

©in ßanb I)oi^rngenbcr 35auten !^at immer einen größeren Stil. 3)ie 2;^ürme

unb S(^löffer, bie bie l§ö(^ften Söume ber älteften SKöIbcr üBerragcn, erjä'^len

öon @eifte§!raft unb au§bauernbem ^Bollen oergangener ©efc^Iec^ter. Sie

lem^ten toeit üBer i^ren pl)t)ftfd)en .^origont in bie ©erjen ber ^enf(^en !^inein.

3Ber !ann fic^ 5tieberbeutfc^lanb ol)ne ben 3)om öon .^ijln, ba§ 9iat^!^ou§ Don

ßüBed ober bie ^JlorieuBurg, ober ha^ ^JJiittelgcBirge o^ne ^eibelBerg ober bie

SBartBurg üorftcUcn? S)iefelBe SBtrfung toicber^olt fic^ in unjä^igcn einzelnen

fyäüen. .^eiu Bcmot)ntcö ©eBiet S)eutfc^lanb§ ift o^ne ^irc^t^urm ju ben!en.

©införmig toclligey Sonb, toie e§ 3toif(^en Saale unb Unftrut ober am Sübranb
be§ DbentoalbeS liegt, lt)irb BeleBt buri^ bie 9Jlannigfaltig!eit ber ^ird^tl^ürme.

^n ben äBalbgeBirgen $lßeftbeutfc§lanb§ fd)aut faft öon jeber Bel^errfc^enben

25orf)öf)e eine Burgruine in§ Sanb. ©erabe bie !leinercn ^ii^t ber beutft^en

5]cittclgeBirge unb §ügellänber toerbeu burd) bie 9tuinen üerfc^önt, oljne bie

mand)mal ilire lanbfd)oftli(^e ^ebeutung Hein tüärc. 5luf ben flocken ober

flai^lüelligen ^oi^eBenen hc§ Sanbe§ fübli(^ ber 3)onau Bilben bie Z^üxxnc

tocit^in ftd)tBare l'anbmarlen. S)ie 3)oppelt'^iirmc ber 9Mnd)ener graucu=

l^xä)^ (97 9Jhter) mit il^ren jtnar nic^t ibcal ftabuen, oBcr bcrB djaratteriftifdjen
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^uppcIoBfc^Iüffen, bcr Zijmm ber ^Blartiugfirc^c in l'anbgl)iit (132 ^Jictcv).

ber Ulri(^g!irc^e in 2luc|56ui-g, bie ba§ 9t{c§ 6cf)ci;ricl)cubcu Il)üvmc "Jiörb^

littgen§ gehören 3U ben f)cröorragcnbften. Sns tl)ürmcrcic^c Stralfimb, ba^
bcm öon 9iügcn A^crübctfommcnbcn \vk ein .^ricinücncbig auf bnn ^liccrc

entgegen fc^tüimmt, i[t eine 5pertc ber D[tfcelanbid)aft , tücnn bcren Gbclfteine

ßüBed unb 5)an,^ig finb.

3)er ^obcn be§ noxbbeutidjen 3:icflanbe§ batf nidjt nnc^ ben otrctfcn

gefd^äp n^erbcn, bie bei- 9?cifenbc am leicf)teflcn nnb f)änjig)tcn fictit. l'eipyg,

SSerlin, Sre§Ian, $o[en finb anfällig ungünftige ^Beijpicle ber norbbentfcficn

ßanbf(^aft. 3)or ^a^ren ^ot ©irarb baranf ()ingelüiefen, toic bie §anpt=
cifen&a^nlinien bie alten, breiten, bilntialen Ztjäln bcnül^en, jotoie bie Der=

Binbenben 2)urc^6rüct)e, nnb mittiin ben 9ieifenben bnrd) bie einförmigftcn fionb^

fd)aften führen. @ernbe ^ier liegen öor 5lIIem bie großen Sanbebenen, tief ü6er=

fd)üttet mit bem fogenannten 2;^alfanb, ber mit feinen geraben, tiefen (5anb=

tüegen in enbloS fd)einenbcr ^erfpectiüe fo rec^t eigentlich bie 9}tart 33ranbenburg

i^reg ©anbeö ober, iDic ber 35ol!§mnnb fagt, il^rey ©djnees tjalbn in 3]crr n

gebracht ^ai. Selbft bie ©täbteanlagen finb in biefem öebiete bnrc^ ben

©anb mitbeftimmt, auf bem ^. 5B. bie gro^e i5^ricbri(^ftra§e ^n S?erlin faft

eine ^albe ^Jlcile lang fdjnnrgerabe nnb ^orijontal, gerabe tüie bie $appel=

aEeen ber Sanbftra^e, ^injie^t. 3)a§ ift bur(^au§ nidjt bcr Ct^ara!ter

eine§ übertoiegenben 2;i)eile§ be§ nörblic^en S)entfd)lanb§, ber üielmc^r in ber

mannigfaltigften ©lieberung in fleinem ^Bafeftabc jn fuc^en ift-

3)ie 9Jloränenlanbf(^oft ift in ben unberührten äßalb= unb ^aibegcgenbcn

9iorbbentfd)lanbd ebcnfo !enntli(^ tüie ha, tüo ber 5lderbau ben 5Bobcn nm=

geftaltet, geregelt nnb gefäubert '^at. 2ßir erfennen fie n\<i)t minber in ber

öeftalt unb IHnorbnnng ber 6ecn nnb in ber ©rö^e unb 9iic^tung bcr

Sfiöler. 2)er l^öufigfte unb am lucnigften 3U öerfenncnbc ^^luäbrud biefcr

fianbf(^aft liegt in bem öielgeglieberten ©elänbe mit üerein^clten ober ju

luvten Letten gereiften §ügcln, ^toifdjen benen !lcine, mit SBaffer ober 2orf

gefüllte SBeden eingefenft finb unb erratifd^e ^löde ^crftrcut liegen. Selbft

IDO bie §ügel ou§ ©anb beftcl)cn, lüie in ber mär!ifd)cn Sdjlüci^, fommt

babnrd) eine ^lenge Heiner ibl)llif(^er ^ÜQC 3ur 5lu§bilbung. 5)icfe £anb=

fd)aft§form erreid^t i^re :^öd)fte 2lu§bilbung entlong bem Ufer bcr Cftfee.

£)er ^ö^enjug, ben man ©eenplattc nennt, ber aber beffer ©ccnt)ügeltanb

genannt tuürbe, Betoa^rt bei langfam obnel)menber §öl)e biefelben 6:§arafter=

äuge öon OftpreuBenä bünnbeoölferten, lüalb^ unb feenreidjcn ©rcn.Vi)ügcln

im Sanbe ber ^kfnrcn bi§ öolftein. g-lad^getoölbte unb im einäelnen l)ügcligc

Sanbrüden finb anc^ bie pommerfc^e, bie medlenburgifc^c, bie [)olfteinifdje

„©eenplatte". Unter gewaltiger (5)eröa=, ©anb- unb fiel)mf^ict)t, 5lblagcrungen

ur^eitlii^er (Sletfc^cr, tritt feiten luie in ben ^reibcfelfen 9iügen§ ber fcfte ^elS

]§ert)or. ©elbft bie §öd)ftcn „Serge" finb mit ienem ©c^utt bchcdt bcffcn

ungleiche a^ertl)eilung in ^Jlcdlenburg bcm äöanbcrer ein ^JJlcer
_
golbencr

2Beiaenäf)rcn cntgegentoogen lö^t, n)äl)renb an mandjen ©tcEen |)olftcin5 ber

lodere, gelbe ©anb ^äufc^cnlüci§ ben iöoben bebedt, toie ©ägmcl)l in ber

9iäl)e ber ©ägemü^len, unb au§ jeber 9tik ber bünnen öaibcbcde fließt.
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S)ie ßanbf(^aft 5Pommexn§ ift h)e(^iclt)oII in \i)xm ©een, §ügeln, glücken,

äßölbexii unb toeitcn f^elbctn. 3)ie SBälbet finb in ben ©benen ni(^t häufig,

aber too ba§ Sanb fi(^ ^ebt, liegen fie h)ie ftac^getüölbte, bun!le ©i^ilbe bcm

(S)rün obci; @clb be§ ^oben§ auf. Ülefte be§ SBalbeg finb in äopi-cidjcn,

üeinen @ru|):pen üon gö^ren ober 33itfen an äÖegen, 9tainen, am ^anbe ber

Stücke unb üeinen ©een. Sjer erbDcrtPanbte, rot^branne 21on ber ^acfftcin=

:^äufer, ^irdjen, Stabtmauern gehört biefer ßanbf(^aft luie ber ber 5^orbjee=

gebiete bi§ |)ollanb unb (Jnglanb an.

5lm ©übranbe biejer ©eenplatte liegt ein beträchtlich tiefere§ Sanb,

in beul bie ©etüäffer, bercn Slbflu^ nac§ 5lorben nur an Inenigen ©teilen

möglich ift, gctuiffermaBcn um^^erirren. ©ie bilben iene§ 9le^ öon gtüfff"'

©een unb ©ümpfen, in beut Don ber ©inmünbung ber S3ra^e am 2Beid)fcl=

Me bei ^romberg bis an bie untere @lbe burc^ 51e^e, ©pree unb §at)el bie

ßanäle an» gelegt finb, bie parallet mit bem 9Jkere ba» |)interlanb §amburg§

mit bem ^interlanb £)an3ig§ öerbinben. S)a§ ift bay Sanb ber mächtigen

6id)en= unb ©rlcnforfte, bie au§ ©umpfgetüäffern toie ^nfeln ftd) erl)ebcn,

ltiaf)re 5lrd)ipele öon ^inneninfeln, tnie ben ©preetoalb, bilbenb; luo aber

freilid) im Slnfteigen nad^ ben fladien §ö^en rafi^ ber Saubtüalb bem lid^teren

^b^renl^aine $pto^ ma(i)t, ber feinerfeit§ gelben ©anbboben mül)fam 3ufammcn=

l§ält. £>ie ßi'treme ber oben ©anbfläd)en um 33erlin unb be§ 9laturparf§

öon ^Potöbam liegen bolier bidjt neben einanber. äßalb unb äßaffer bringen

bie großen ^ÜQC in bie norbbeutfc^en 2ieflanbfd)aften. £)er fid) felbft über=

laffene Sßalb befte^^t in ben fcud)ten yKebcrungen be» 2ieflanbe§, too allein

er ft(^ in urfprünglic^er ©cftalt erhalten ^at, au» @rle, (äöpen unb äöeiben

mit ^oci) barüber emporragenben (Sicijen. ^räc^tige (Sid)en finb ber ©tolj ber

©aale=, @lfter= unb $piei^e=, fotüie ber (Slbuieberungen. 3)ie „gro§e ßid^e"

ätüifc^en §atte unb Seip^ig ift eine ber größten unb älteften 2)cntf(^lanb§.

©ie mirb üon fieben ^Jtännern gerabe umfpannt. £er übrige äBalb fie^t h)ie

(Seftrüpp neben foldjen Otiefen au§. 23u(^en, Ulmen, ^.^bo^ne unb @fd)en

treten nirgenb§ fo I^eroor. S)ie öic^e ift ber ftol^efte ä3aum in allen biefen

Sanbfc^aften. 21uö i^nen muB bie 5luffaffung ber (Sid)e al§ be§ eigentlic§

beutfdjcu SSaumcö flammen, bie Ineber für bie ^ud)enbaine unb gö^rentüälber

an ber Öftfec nod) für ©übbeutfc^lanb beredjtigt ift. ^^re tnorrige Eigenart

tommt aUerbingö gerabe bic^ X'cdjt 3ur (Geltung. 5lriftofratifc^ fc^meben bie

fronen ber (Sitten über bem nieberen äßalb. ^m ©ommer ^eidjnet fie ein

bunflerc» 6)rüu au», im ©pätlj^erbft ba^ bauernbe |)aften ber fd)önen, braunen

Blätter, im SBinter ba§ cigenmitlige Ärümmen unb äöiufeln be§ 2lfttoer!§.

ßy gibt auä) tf)ürmenbe ^'udjen, fie !§aben aber etma§ ö)efällige§, bcfc^eiben

partes, mitunter aucb etlüag ©:pi^eg Unb i^r im öcrbft gelbey Saub mit ^ell=

grünli(i)em §oud) bat nic^ty öon bem Ijtroifdjen 2:iefbrann be§ öic^enlanbe^^.

£cr Sinbe aber, bie neben beiben fid) einft l)äufiger Ijeroorlöolbte, bleibt immer
ctmay ^Jtuublidjey, benn ibre ^ilefte neigen fid) gern l)erob, töe^^olb bie Sinbe

beffer als bie anbcren auf ben 2;'orfplal^ öor ber ßird)e paßt.

S)ie 5lnen, iöie fie bie (Slbe red^ty unb lin!§ ouf i^rem ganzen 2;ieflanb=

lauf öon 5Jcci§en biy Harburg unb fo atte anbercn ©tröme unferc§ SieflanbeS
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Begleiten, bieten eine ^^ütte bet fd)önften 33ilber. Sic jinb \\X)üx bein äBejen

na(^ einfarf) , lücil in allen bei: (Spiegel be§ braunen Strontcö , ba-:? SBeiben-

gebüjd) ober bie SBiefc an feinem -}tanb nnb baf)inter bie föxitppeu ber (Jidjcn,

©ft^en nnb Silberpappeln, enbli(5^ in ber gerne ber eigentüd)e äBalb als

bunller Sanm Inieberleljren. So tnenig aber ein S^^aunt bem anbcren g(eid)t,

jo öerfifjieben finb anä) bie ©ruppen, bie oft pariartig jcrftrent ober ocr=

bnnben finb. ©ine 9kuc()tnolfe I)inter bem äiJatbfaum geigt an, baf] bort

bie Siebelungen ber 5Jcenf(^en bicE)ter liegen. !^nx 93ermirflict}nng be§ nicbcr=

länbifd)en Sanbf(^aft§ibeal§ fel)len nur no(^ bie gerben ber 6cl)aglict)en ^{inber,

benen toir nur in ben 5JMrf(^en ober in ber äßeicljfclebene begegnen. S)er mit

9ic(^t berühmte 2Börli|er ^axt bei 3)effau ift ein SSeifpiel ber ,gal)(rcid)en

Anlagen, bie ben größten 2;^cil i^rer S(^önl)eit ber gartenfünftlerifdjen Gnt=

faltnng biefer 5lncnmotiöe oerbanlen. (Sr ift jo felbft ein ©efledjt üon 5llt=

tüoffern ber @lbe, bereu ^nfclu unb §albiufeln al§ ^ar! angelegt finb. äßie

balb jDÜrben feine fc^önen, burc^ bie 5D^annigfaltig!eit il)rer S3anmarten befonber»

au§ge3ei(^neten SSaumgruppen bon i^rem 9iei3 öerlicren, iüenn fie nid)t in ben

bolb al§ Seen oerbreiterten , balb gn S3äd)en oerfd^mälerten G)etDäffern fic^

fpiegeln unb oon bem lid)tgrünen, mit gelben 3ri§^tülf)cn bnrd^lüirfteu Sd}ilf=

faume \i<^ abljeben fönnten. Selbft bie !leinen SSrütfen unb Stempel getüinneu

in fol(^er Umgebung an SSebentung. ©ang anber» finb natürlidj bie oon

i^ö!§en umgrenzten 5lnen, bie Heinere, abgefc^loffenere 33ilber bieten. 5lm

Ütanbe ber @bene ^eigt eine ber freunbli(^ften unb bel)agli(^ften fianbfc^aften

5Jlittelbeutfd)lanb§ , ba§ Saaletl)al bei 51aumburg nnb äBei§enfcl§, loo ber

SBalb Pon ben rebumfrängten |)ö^en l^erabgeftiegen ift, fid) über frifd)e Ohlinbe

l^ainartig au§breitcnb ober fie einl)egenb, eine SSerbinbung ber S(^önf)eitcn be§

5Jhttelgebirge§ unb be§ 2:ieflaube§, bie tnir bi§ pm Cberrljeiu ocrfolgcn tonnen.

S)ie reine 5latur, bie bem fübli(^en S)eutfd)lanb bie ^^tlpen unb bem

mittleren bie äBalbgebirge betüa^rt l)aben, umf(^lie^en für ba§ nörblid)e oor

5iaem bie äßafferf(äd)en ' ber Ströme unb ber Seen. (ä§ ift loie eine §inau'5=

toeifung auf§ 5Jleer, tüo biefe§ menfi^euferne Clement allein t)errfd}t. S)a§

Söoffer bnribrang \a immer ba§ norbbeutfc^e Seben Iräftigcr nnb führte e§

auc^ politif(^ unb linrtl)f(^aftli(^ entfd)iebener auf§ 5)ieer ^inan§. 5ln ba§ ^eer

erinnert ber freie ^origont ber Ebenen mit feinen glül]enben Sonnennnter=

gangen, feinen 2Bol!enbergeu nnb ben uuerfd^öpfUi^en gcinljciten ber Suft=

perfpedioe. DHc^t äufältig lüerben in biefer Sommerjeit bie Ströme ber

gr^olungfuc^enbcn toie burd) eine unfi(^tbare 2Baffcrfd)eibe norb= unb füb=

loärtö gelenlt: bie SSergtoanberer fnc^en bie ^ödjfte gntfaltnng ber füb= unb

mittclbeutfc^en Saubfc^aft im Süben unb in ber ^ötje; bie Seegänger, iubcm

fie gegen 5Zorben l)inab fteigen, ftreben ber reinften 5ln§prägung ber norb=

bcntfdjcn Sanbfdjaft am 9tanbe be§ ^leere§ äu.
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£)aB bö§ (Sxf(i)cinen be§ 5}knfrf)en auf ber @rbe nic^t einen eigenen

©c^ö)3fung§act t)otau§gefe|t , fonbcrn benfelben (5)ang genommen ^at, tüie

i^n bie 6ntn)icElung§= unb 5l6ftamnumg§gefd§ic§tc für bie übrigen Sebetüefen,

f^ccieE bie 8äugctf)ievc, ktoeift, ift butcC) ben li3iffenfd)aftlic^en Segrünbcr ber=

felben, 6t)ai;Ie§ 3)artüin, in feinem erften, großen äßerfe „lieber bie @ntftel)ung

ber 9lrten burd) natürliche 3u«f)tiüa:§l ober bie ßrf)altung ber begünftigten

9iaffen im ^ompfe nm§ £)afein" ni(^t ou§gcfpro(i)en , fonbern abfic^tlicf) öer=

fcfjtoiegen iüorben. @r ^atte bie§ für fein ^toeiteg 2Ber! „S)a§ SSariiren ber

2:^iere unb ^Pflonjen im ^uftanbe ber 3)omeftication" ^urütfge:§alten , ha^

gen)ifferma§en bie au§fü:^rli(^e SSegrünbung be§ erften, me^r aU 5lu§3ug ge=

gebenen brachte. — ©o ift e§ ge!ommen, ha^ biefe bebeutfamfte Folgerung

au§ ber ßamarcf 'f(^en £)efcenben3= unb ber £)arh)in'f^en SeIection§Ie:^re auerft

öon anberen gorfd^ern gebogen unb öert^cibigt toorben ift, in erfter 9iei^e

öon X^oma§ |)Ui-lel), 6art 35ogt unb ©ruft ^accfel.

3)od) tüürbc biefe neue ße^re ber ^bftammung ber 5Jknf(^en öon nieberercn

X^ieren, in§befonbcre öon 5lffen, too^l lange ^eit lebiglid^ in ben Greifen ber

3oologen unb ^Paläontologen bigcutirt unb ber übrigen gebilbeten Sßelt fo

gut töie unbefannt geblieben fein, tüenn ßarl Sßogt fie nic^t in le^tere ^inau§=

getragen liätte. OJcan mu^ an ben 5lnfang ber fetfi^iger ^ai^x^ gurüdbenlen,

um ber tiefgreifenbcn SBirfung in alten gebilbeten Saienlreifcn ju erinnern,

bie 6arl 33ogt burd) feine in ben größeren Stöbten S)eutf(^lonb§ gespaltenen

SSortröge ^eröorricf. 3^ie gcfammte Slageöpreffe brad)te je nad) Ü^rem politifd)en

unb xeligiöfen ©tanbpuuftc lauge unb heftige 5lrti!el pro ober contra 5tb=

ftammung üom 5lffen, in öffentlichen ^ßortrögen Inie in priöaten 3ufammen=

lünften tnurbe bie breunenbe S^ageefrage erörtert. 3h3ar ^atte SSogt bamal§

noc^ nid)t ben letzten ©(^lu^ auS ber 8election§le]^re au§gef|3ro(^en unb bie

5(bftammung be§ ^JJlenfd^en birect öon einem 5lffen l^ergcleitct, fonbern bie

§l^potl)efe aufgefteEt, baB 3lffe unb 5Jknfd) einen gemeinfamen 6tammöater

befeffen l^ätten, fo bafj bie „ßreujäeitung" bamal§ fagcn lonnte: „5llfo ift nac§
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aSogt bei- 3lffe nic^t SSater, fonbern aSetter bc§ ^Xcenfc^en." %kx and) bicicr

entferntere SSerlüanbtjdjaftSgrob genügte, um einen 8turm bcr öntrüftung nnb
Empörung auftoirbeln ^u laffen, Don bem faft bie gan.^e gebilbctc ^llicnid)l)cit

ergriffen tourbe. 3tuc^ in Greifen, in h)eld)en man !einen 5lugenblic! IHnftoß

baran genommen :^ötte, biefen ober ienen ©a^ ber SSibel fatten ju laffen, be=

gegnete bie neue ße^^re bem ^eftigften 2ßiberfpru(^. ß)erabe ber ?tffc, biefcr

2:i)pu§ ber £äc^erli(^!eit unb ^eigf)eit, follte nunmef)r in birecte ücrtunnbtfc^aft=

lic^e ^Be^ie^ung ,3um |)errn ber ©djöpfung treten! „3)ie Stffen finb bem
^cnfc^en äl)nli(^ in aKen Unfitten unb Unarten. «Sie finb 6ü5()aft, falfd),

türfifc^, bie6if(^ unb unanftänbig, fie lernen eine D}tenge hoffen, finb aber

unge{)orfam unb üerberben oft ben ©pa^ mitten im ©piele, inbem fie ba=

jtoifc^en einen ©trei(| motten tüie ein tölpelhafter ^anStüurft. @ö gibt feine

einzige Sugenb, lueli^e man einem 5lffen gufcljreiben !önute, unb nod) Diel

tüeniger einen 9hi^en, ben fie für ben 5[Jlenf(^en l)ätten. 2ßac^eftel)cn, 5luf=

luarten, perfd)iebeue S)inge t^un fie Blofe fo lange, big fie bie 51arr^eit an=

tDonbelt. ©ie finb nur bie fdjlei^te ©eitc be§ 5Jlenf(^cn, fott)o!^l in leiblicher,

tt)ie in fittli(^er §infic^t." £)ie 9tid)tig!eit biefer Söorte Cfen'ö empfinbct

Beim Stnbliif eiue§ 5lffen unfietuu^t jeber 5)lenf(^, er fa^ unb fiel)t in it]m

feine eigene Sarricatur toieber, bo!^er ber 5lbfct)eu öor biefer a5ern)anbtirf)aft,

tüenn anä) gerabe bur(^ i^n einer folc^en unbetou^t ba§ SBort gefprodjeu mirb.

S)ie burc^ SSogt :§eröorgerufene Erregung ber ©emüt^er tnar öon lur^er

2)auer. ©o gut auc§ bie öon i^m Dertretene ße^^re burd) aSergleid)e mit ber

übrigen Sebetuelt geftü^t tnurbe, tonnte er bo(^ ein ^poftulat feiner ©egner

ni(^t erfüllen, ha^ö mä) bem Uebergaugötüefen ätr)if(|en 5lffe unb ^^enfc§. ^mmer

lauter unb lauter l^ijrte man ben ®inh3urf: „2Bcnn ßure 2;^eoric richtig ift,

fo 3eigt un§ boc§ bie Ueberrefte au§ früherer ^eit ober no(^ lebenbe äÖefen,

tüelc^e al§ ba§ SSinbeglieb ^tüifc^en 5lffe (ober überhaupt Silier) unb mcnid)

3u gelten ^oben. ©o lange S^r ha^ nic^t !önut, bleibt 5llte§ unbetriefcue

|)t)pot§efe!" 3)arauf mu^te man eben bie ^Inttüort fc^ulbig bleiben, bie

35ogt'f(^en S^orträge geriet^en in SSergeffen^eit, unb ber (Sebilbetc tonnte fic^

naäj ber unheimlichen 3umutl)ung einer bemüt^igenben SSerlöanbtfdjaft mit ben

beliebteften ^nfaffen ber aoologifc^en ©arten bem behaglichen ©efüiyi über=

laffen, ber Eingriff fei glängenb abgef(^logen.

5ln biefer ©ad)lage :^at fid) 6i§ Dor ^ur^em !aum ettoag geänbert. :S\üax

tauä)kn ^kx unb ha 9tac^rid)ten öon paläoutologifd)en fyunben auf, bie bie

Muft atüifc^eu 5lffe unb ^Hhnfd) Überbrüden foEtcn, aber in aEen biefen ]yäUm

!onnte balb ber 9k(^lr)ei§ gefül)rt tüerben, ha^ c§ fid) um unätDeifclbafte 5lffcn=

refte ^anbelte. ©o madjte 3. ^. ein bei ©t. G)auben§ in ber ^aute^öaronnc

gefunbener Unterüeferaft eine§ faft menfc^cngroBcn, Dryopithecus genannten

5lffen in gran!reid§ großes 5luffe^en, einmal burd) bie bermeintlic^e enge ^e=

3ie^ung feiner SSeja^nung ju ber ber heutigen SaSmanier, bann aber namentlid)

burc§ bie gntbeduug anfi^cinenb Bearbeiteter geuerfteiue in ©c^id)tcu glcid)en

5llter§ (unterer S^eil ber oberen S;ertiärformation) bei %i)mat} im Departement

ßoir=et^(5^er. (g§ lag nar)e, in bem Dryopithecus ben Bearbeiter ber |-eucr=

fteine 3U Permut^en, fo ba^ er i\üax im 2öefentlid)en noc^ 3lffe, aber bod) mit

S)eutfd)e 3?unbi"c^au. XXII, 12.
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ßtgenf(i)often t3crfe:^cn fein foHte, bie i^n über aUe ?lnberen 6eine§glei(^en cr=

l^oBen unb bem ^Jhnjc^en tüejentlic^ näljer 6i;ad)ten. 5^euere f^unbe ^a6en,

aBgefe'^en babon, ha^ üon üoxnl^erein bie fünftlic^c SSeatBeitung ber be=

tteffenben ^^euerfteitte üon maueret fe^t com^ietentcn ©eite in gtage geftcüt

toax, gele:§xt, ha% Dryopitheciis !eine§h3eg§ bie ©(^äbclenttoiiilung Befa^, tnie

man au§ htm juerft gefunbenen Unterüefei; fd)lie§en ju büxfen glaubte,

fonbetn im (Segent^eil untei: ben menjc^enä:§nli(f)en Riffen, ben 5lntf)ropomotp^en,

eine \t^x niebtige @teEc einnimmt. — ^ann tüoUtc c§ öot tüenigen Sa^^'C",

als bie bciben SSettern gxi^ unb 5Paul 6arafin i^tc glänjenben, ant:§i-opo=

logif(^en unb ofteologif(i)en ©tubien ü6ex bo§ Uxöol! öon ßet)lon, bie Sßebba,

üeröffentli(^tcn, fc^einen, al§ inenn in biefem ein nod) leBenber UeBetgang

3h)if(^en Slffe unb ^^cnfc§ nac^tüei§Bax tnäre^). 5lBcr nacf) unfeten lanb=

läufigen SSegriffcn üon 5}lenf(^ !ann man oud^ ben Söebba nut für einen

fol(^en ^Iten, tnenn et anä) Bei UeBettxagung bet im fonftigen Sl^ietreic^ an=

getüanbten ©tjftemati! auf bie Gattung Homo innet'^olB biefet eine „gute 5li-t"

für fi(^ Bilben lüürbe. 3)a3u lommt, ba^ !oum fcftjuftetten ift, lüie öiele feiner

nieberen (Sigenfrf^often auf £)egeneration äurücfäufiü^ren finb.

@in glücflid)er, l)0(^Bebeutfamer f^unb l)ot nun bor uol^egu ^tuei ^a^ren

biefen 2^!§otBeftanb fel^r toefentlii^ berfc^oBen unb eine 5lntlt)ort ^u geben

geftattet, tuie fie llarer unb beutlic^er anä) bon hm 5ln^ängern ber Sel)re bon

ber genetift^en Ableitung be§ 5Jlenf(^en bom 5lffen !onm je erhofft toorbcn ift.

^^m ift in ben bobon betroffenen Greifen felbftbcrftänblic^ bie gebül^rcnbe,

eingel^enbfte S3eac§tung getborben, er l^at ^a^lreicfie SSeröffentlid^ungen unb

f(^arfc 3)i§cuffionen beranla^t. SBelc^' ^ntereffe er 3. 35. ^ier in SSerlin cr=

toedte, le:§ren bie 35erVnblungen ber SBerliner ant!§ropologif(^en @efellf(^aft

bom 2^'i)xe 1895; bier i^rer ©i^ungen (Januar, ^uni, DctoBer, S)ecemBer)

tnaren enttneber jum S^eil ober, toie bie le^te, gan^ il)m getoibmet. SlBer fo

leB'^aft aud) bie Zoologen, 5(nt^ro:pologen unb Paläontologen babon ßenntnife

genommen IjoBen, üBer i^re Greife l]inau§ ift Bi§ auf einige furje iinh meiften§

ben 2;i)atBeftanb fe^r entfteEenbe 5Jtitt!^eiluugen in ber SSagegpreffc !aum etlnag

in bie Oeffentlic^feit gcbrnngen, tnie e§ boi^ bie 2Bic§tig!eit btefer ben 5Jlenf(^en

im eigenften ^nne^ften unb in feiner ganzen Stellung gur üBrigeu SeBemelt

tief Berü!§rcuben ©ac§e Ino^l berbient l)ätte. S)ie§ nac^jul^olen ift ber ^tücä

ber folgcnbcn feilen.

I.

^n ben ^a'^ren 1890^1895 leitete .^err @ugen 3)uboiy, ein junger, niebcr=

länbifd}er ^Jlilitftrarjt, umfaffenbe 5lu§grabungen auf ^oba, um $Ißirbelt!^ierformcn

ju entbeden, tueld)e in frül)erer geologifc^er ^nt bicfe ^nfel beböltert l)atten.

@r fjattc gcrabc ^aM auSerfe^^eu, tneil er burd) einen 25ortrag 9i. 35ir(^otb'l

baranf ^ingctbiefen tbar, ba^ mon in ^interinbicn unb ben ©unbainfeln me^r

al§ anbergtbo 5lu§fi(^t l^abc, SSorläufer ber 5!Jlcnfd}en ju entbeden, unb um fo

eigenortigcr ift eS iuot)l, ba^ er, nat^bem i^m bicy unertoartet glüdlic^ ge=

lungen ift, gerabe in "ü. S3ir(^oh) einen ber eifrigften (S^egner feiner ^Jtnfidjten

') Scrcit. „Sie Urlieiuo'^ncv Hon Set^Ion". Son Graft ^occfcl. 2eutid}e 9?utibjd}ait, 1893,

35b. LXXVI, ®. 367 ff. Sie 3febaction.
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gefunbcii f)at. S)ie SlufgoBe, bie er ft(^ gcftcEt Ijatte, ift cjlän.^cnb gelöft: an
oierl^unbert .Giften fofftlcr .^uod)cn finb naä) Seiben gefenbet unb fiarren ber

lt)tffenfd)Qftlidjen 23car6eitung i^veS 3nf)alt§.

2[ßirbeltl)iex-tefte fommen auf ^alm in ^tücicrlei ^orm öor, bie einen in

.f)öf)Ien, anfc^etnenb nur au§ 5lrten aufanintcngejc^t, bie an(^ f)ente bort nod)

leBen, bie onberen in ©c^ic^ten au§ crfjdrteten, öulcanifc^en 2:ntfen (I()onen,

6onben, StopiHi), tüelc^c im (fcutrum ber ^nfel bie .^ügeüettc be§ ßeubcngo

auf ber (Strenge gtnifdjen ben 9tefibentfd)aften ^ebiri, 5Jiabinn, Snrafarta

einerfeity, 9^em6ang unb ©amorong onbererfeit§ auf 100 5^ilomcter :l!önge unb

ca. 5 Kilometer S3reite jufammenfclen. 3)ie bur(^ biefe legieren repriifentirtc

gauna ift bon ber ber |)tj^leu burd)an§ öerfdiieben- ©inb and) b\5 auf

bie auggeftorbenen ©ottungen Stegodon unb Hexaprotodon, bie erfterc ein

(Slep:^ant, bie ^tüeite ein glu^pferb, alte übrigen noc^ ^ente öortjanben, fo ift

e§ bod) feine einzige 2lrt mel)r. 5llle finb an§geftorbeu unb geben in i^rcr

(SJefanrntt^eit ein ^ilb, tuie bie fogenannte 9krbaba=|^auua, lüeldje ou§ ben

na(^ bem genannten, ätütfdjen htm 35inb^t)a= unb beut ©atpura=öe6irge int

ir)eftlid)eu SSorberinbien ftie^enben ©trome bezeichneten 5lblagerungen feit

längerer ^eit Befannt ift, bieHeic^t mit ettt)a§ älterem ©epräge. £iefc

9iar6aba = ©(^ic^ten lüerben je^t jitmeift al§ altquartär ober altpleiftocän an=

gefproc^en, alfo an ben 5lnfang berjeuigen geologifdjen 5periobe gefteUt, iDcldjc

ber :§eutigcn unmittelbar öor'^er^ unb o^ne fcfte (Srenje in fie übergef)t.

5lnbere f)alten fie für älter, für jüngfte 2;ertiärformation (^piiocän) ^). 9Jtan

^at biefe t3erf(^iebene 3luffaffnng be§ geologifc^cn 5llter§ l)äufig in bie 3)i§=

cufftou über ben 3U befprec^enbcn gunb ^uboi§' gejogen, bod) tt)of)l rec^t ü6er=

ftüfftger äßcife. f^ür bie ^ebeutung begfelbcu ift e§ o^ue jcben ©iufhiB, ob

bie ©d)iditen, mldjt i^n bargen, Jungtertiär ober altquartär finb. ^n beiben

gäEen finb fie älter al§ bie heutige geologifc^e Seit, unb aEein baranf lommt

e§ an. 3)er ®r^altuug§auftanb, bie §ärte unb ©djtnere ber llnoi^en, bie bid)te

ßonglomeratmoffc, \vdd)t baran ^aftet, tnürben a priori für ein ^ijt)erc3 Filter,

alfo tertiär, plaibiren, toenu auc^ ä^ulidje (Sigenfd)aften Änodjen an?^ quartärcn

Siuffen 3u!ommen tonnen. 3)ie in jaöanifc^en ©d)id)ten gefnubenen ©fclctreftc

gehören, fo h^eit fid) nad) ben bi§l)crigen, Vorläufigen Unterfud^nngen feftfteüen

lie^, ^umetft einem flcineu §irfd) an, ber ^eute iebenfatt-S nic^t mel)r auf bcu

©unba = unfein lebt. 35on 2Bieber!äuern lommen nod) einige auSgcftorbcne

Süffelarten öor, öon anberen §uftl)iercn ein 3la§^orn, ein ©(^rtein, öon

^Proboöcibiern bie fc^on ertoä^nte (äleptjantenart , bon 9iaubtl)icren Siger unb

§l)äne, unb al§ SSertreter ber 9teptilien (Srocobile unb (Saüiale.

3n bicfer SfjiergcfeEfi^aft entbedtc nun .^err ®nboi§ jlüei a3aden3ä^ne,

ein ©(^äbelbac^ unb einen liufen Dberfc^enfel einc§ ©efc^öpfeS, )üeld)eo (i-igcn-

1) Sie Xertiürfovmation, mldjc ber ^i^erioDc, in lüctc^ev wix je^t leben, nnmittclbar tioran=

ging, toirb je nad) bem ^4]irDcentja§ ber tn if)ren einjelncn mbtt)ei(ungen cntljaltencn, noc^ fieute

lebenben 3lrten in tiicr ©tagen einöet()eilt, bie öon unten nad) oben antge^Üjlt eocdn, ohgoian,

mtocän unb pliocän benannt finb. - lieber bem Jcrttäv folgt baö Cnartcir ober -iUeiitociin, ber

5lnfang ber SclUmelt. l'(ud) im Üuartär fann man eine ältere unb eine jüngere 3cit unter.

jd)etben, alfo altpleiftocän unb jungptciftocän.
24
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fc^aften bet ant^^ro^oiben 5lffen mit folc^en be§ 5?lenf(^en in fo enger 3}er=

binbung unb ä>ermifc§ung geigt, ha^ ber ßntbetfer in i!^nen bie Siefte eine^

^inbegliebe§ ätnifc^en Beiben erblitfen p muffen glaubte unb fie mit bem 9Zamen

Pithecanthropus erectus belegte. £)a man üon ffeptifc^er ©eite me^rfai^ bie

Sage ber einzelnen 6tü(fe gu einanber gegen i^re 3ufawtmenge§öxig!eit in» ^^clb

gefül^rt ^at, fo möge fjierauf gunäc^ft eingegangen luexbcn. £)ie DBjecte fanben

fid^ getrennt öon einanber, ber guerft entbecfte SSatfenja^n 1 5)leter entfernt öom
6d^äbclba(^, ha^ fpäter gefunbene Femur 15 5[Reter öon le^terem, nnb ber

anbere ^acfenjo^n jtoifc^en Sdiäbelbac^ unb Femur, ettna 3 ^Jbter öon erfterem.

2lße ©tücfe befanben fi(^in genau bemfetben 9^ioeau einer unb berfelbcn

conglomeratifd^en 21ufffc§ict)t im Steilufer be§ SSengalnan = §luffe§ Bei 2^rinit.

äßenn nun auf Örunb biefe§ Q^unbBerid^te» oft au§gefproc§en ift, ba^ bie

3ufammengeprigfeit ber oier (S!eletrefte nid)t Belniefen fei, fo ift bem aEer=

bing§ nic^t gu tüiberfpredien ; unmittelbar Betoiefcn inäre fie nur bann, toenn

ft(^ Sitte» in natürlicher ßage gu einanber Befunben I)ötte. Unb bo(^ liegt

bie ©ac^e ^ier fo, ba^ für ^eben, ber foffile ^nod)enlager in ber 9iatur

BeoBai^tet BeglD. felBft 5lu§graBungen barin unternommen l^at, nii^t ber

geringfte 3^c^fel baran Befleißen !ann, ha^ bie Betreffenbcn gunbe öon bemfelBcn

^nbioibnum l^errü^ren. 2)ie S^atfac^e, ba^ fic^ unter |)unberttaufenben öon

^noc^en, tr)el(f)e fi(^ auf bie oben genannten Spiere öert^eilen, nur biefe öier

6tütfe öorfanben, Indexe nid)t bie geringften SBejie^ungen gu jenen l^aBen, ha=

gegen fömmtlic^ in («Sr^^altung, ©rij^e unb ^^orm fo ^u einanber paffen, bafe fie

uuBebenllic^ auf ein affen= ober menf(i)ena^nlic^e» ©efi^öpf Belogen toerbcn

muffen, ift l^ierBei ougfc^laggeBenb. §err 51. 91e^ring, ber erfte unb mut^igfte

SSorlämpfcr für bie 3)uBoi§'f(^e 5lnfic§t in 2)eutfc^lanb, !§at in ber ^ecember-

fi^ung ber ant^ropologifc§en ß)efettf(^aft mit öottem 9te(^t ^eröorgeboben, ba§

ein ^Paläontologe, ber 3. f&. bie gleichen 6!elett^eile eine» !§t)änenartigen

%i)kxt§ unter ^a^lreic^en, mä)t boju ge!^örigen ^noc^en fänbe, ni(^t nur ba§

9lec§t, fonbern fogar bie ^flic^t ^abe, fie berfelben ^rt guäurec^nen ; ic^ ge^e

nod) einen ©c^ritt lüeiter unb fage, bemfelBen ^nbiöibuum äujurec^nen. (£§

töäre me!^r al§ ^ufatt, tnenn bie öier ©tütfe öon mel)reren ^nbiüibuen l)er=

rühren fottten, mo boc§ bie gro^e ©elten!§eit unter ben übrigen goffilien ft(^

baburc^ Befunbet, ha^ ftc Unica geblieBen finb. §anbelte e§ fic^ um eine

BelieBige anbere ©äugct^icrart, fo Mrben firf)er biefe ©intoürfe gegen bie

3ufammenge^i3rig!eit nid)t gemai^t fein, :§ier aber l)at fie ba§ äßiberftreben

gegen bie 5lnnaljme einer UeBergang§form giöifi^en 5}icnfc§ unb Slffe entfteljen

laffen. £ie demonstratio ad oculos !ann atterbingy nii^t gegeben toerben, aber

biejenige au§ ben Bcgleitenben Umftänben Inirb jebem öorurt^eilSfrei bie Xl^at=

fachen ertnägenben 5taturforfcl)er genügen, um überzeugt p fein, ha^ e§ fi(^

nur um ein unb baSfclbe ^n^iöibuum l)anbetn !ann. 2)a§ bie einzelnen

©tütfe öon einanber getrennt Jnurben, ift eine unaBtneiöBare golge ber 3trt

il^rer Ablagerung in einem glu^bett, in tüelcl)em fie Bei fortgcfc^rittener

5Jtaccration öon einanber getrennt ober öon einem fc^on ööttig macerirten

©feiet abgcriffen unb einzeln töeitcr flufiabtöärty Beförbert inurben.

^fac^bem ber erfte au§fül}rlic§e ^eric^t be§ @ntbe(fer§ in einer umfang^
rcidjcn 5lbl}anblung 1894 erfc^ienen töar, luurbe feine £)eutung ber 9tefte aly
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bct eines 2tffeumcnfd}en Öegciiftanb bcr nerfc^icbcnften Csontroöcrfcn. Cf)nc ^icv
nä^^ex- auf bie oftcologifd)cn ®etatl§ beg erf)Qbclbad)ö unb bc§ £6crid)eiifclv

einaufiel^cn, fei nur f)erüor9er)o6cn, ba^ crftetcä in ber aüncmoinen fyorm bui-d)'=

an§ bem etne§ (SiBbon, bc§ nod) ^cute ^atin 6ctuo()uciibcn ?Intf)iopoiben,

gleicht, baöon aber nontcntlid) butd^ feine bebentenbe Öröfje nntei-jd^ieben ift!

ä>ür 5lIIem felilen ifint, Inic beut Ö5i66on, bic bexbcn .ftnodjcnleiftcn, lueldjc

ben ©(fabeln ber übrigen 5tntf)rt)poiben 3u!ommen. eigentf)iim(id) ift ferner

bie tiefe 9tinne jtüifdjen bem Oberranb ber 5atgenf)öf)le unb bem eigcnt(id)cn

£a(^, fotoie ber feitlidje 33orf|3rung beSfelben 3:f)eil§, ma§ auf ungeluül)ulid)

tiefe ©d)Iäfcngruben ^inbcntet. (Serabc biefe§ ^Jlerfmal iDurbe öon 9t. ä>ird}onj

oI§ entfc^cibenb für bie 5lffennatur ongefeljen, big 51. 9ief)ring nac^miel, baß
e§ in gleicher 5lu§bilbnng auä} an einem 5Jlenfc§enf(^äbel au§ einem Sambaqui
(9}lufc^elf)aufen) öon 6anto§ in SSrafilien öor^anben fei. 5)o§ "tad) ,^eigt luciter

eine fef)r niebrige äßölbung in ber ^Jlittellinie unb eine äußcrft fdjmaie 8tirn.

£er €ccipital!amm ift beträ(^tlid) bid. ^n allen biefen ^JJerfmalen ftimmt bas

©d^äbelbac§ mit bem be§ (Sibbon berart überein, ha^ ber ginber angfprec^en

tonnte, bie bebentenbe ©rö§e be§ Pithecanthropus = ©c^äbelö fei ber ein,]ige

tncfentlic^e Unterfc^ieb in ber gorm. Da^u !ommt nun aber no(^ ein ,^n)eitc5,

gclnic^tigeg 5Jkr!mal 3)uboi§ ^atte frül^er, al§ ber ^unenraum be« Xad)e§

nod§ mit ©efteinmaffe erfüllt tnar, nai^ Sc^ä^nng bie ßapacität, b. b- bie

Ö)rö^e ber ©e^irnmoffe, mit me!^r al§ 1000 ßubiccentimeter angenommen, toa»

ettDOy über jtnei 3)rittel be§ Ütaumin'^altg einer mel^r aU mittelgroBeu menfc^=

liefen @d)äbel^i3^le bebcuten tnürbe. 9ia(^bem er nunmehr bie ©efteinSmaffe cnt=

fernt t)at, ift burc^ birectc 5}leffung bie ßa^acitöt auf 900—950 ßubiccentimeter

feftgefteHt. Sie größten 5lntI)ropoiben befi^en aber l^öd)ften§ 500 (iubicccntimeter,

nur in gang öerein^elten ^öEen beim ©oriUa, ber l)ier nid)t in 33etrad)t fommt,

etJnag me!§r. Somit ift bie (Ja^acität be» Pithecanthropus für einen ^llccnfc^cn

3u Hein, für einen 5lnt!§ro|}oiben ju gro§, unb baö jeigt fic^ tlar, tnenn, mie

e§ in ben öerfd^iebenen bie§be,]ügli(^en 5lrbeiten S)uboi5' gef(^cl)en ift, bie

©c^öbelprofillinien öerfc^iebener 5lntt)ropoiben unb nieberer 531enf(i)enraffen

mit ber be§ Pithecanthropus --S)ac§eö in gleid)er (55rö§e über einanber gcftcttt

tnerben. S)ie $|}rofilIiuie fällt ebenfo bebeutenb unter biejenige einc§ ^Papua,

eine§ 5[llifrocepi)aIen unb ber beiben berü!^mten Sdjäbel bon <Bpti, inic fie \xd)

über bie ber 5lntf)ropoiben (Hylobates, Semnopithecus unb Antliropopithecus)

err)ebt. ©ie fielet eben ätnifc^en beiben ungefähr in ber 5JHtte, gel)ört alfo

einer Uebergang§form an.

5Jtit bem Oberfd)en!el öer^ält e§ fic^ ebenfo. 2)ie ©röfee ^) pafet öor-

treffli(^ äu ber be§ ©c^äbelba(^§, ober bie ^orm ift barin ablneid^enb, bafe bie

größere 5le^nli(i)!eit mit bem be§ ^Jtenfc^en beftefjt. Ser Inefentlidjfte Unter=

fc^ieb atoifc^en ben Oberfc^enteln ber gjlenfc^en unb 5tutI)ropoi ben fliegt

barin, ba§ bie erfteren ettoa§ ge!rümmt, bie le^teren faft ferjengrabe geftredt

finb. ^tüifc^en beiben l^ält ber Cberfdjentel öon ^aM bie 93litte, infofern

er ettüa§ tueniger gcfrümmt ift, aU gelüöfjulicf) beim 5Jlenfc^en, aber bod) nur

1) S)cr Cbcrfd)cnfet ift 455 DJliütmetei: lang, worauf ^crt Traufe bie itörpetgrüBc bcä

gansen Snbitoibuumä jit 1,7 5Jletcr bered)itetc.
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fo, ba§ auä) leid)t Tnenfdjlii^e €6ciid)cu!el mit gictcfjer ßrümtiuing 311 fiubctt

ftnb. ^tetin liegt alfo eine tücjentlic^c 3Innäf)eriiug nn beii 5!Jlenf(^cn, tüie

bemi bie ßJefammtform buxdjaii» mit ber menfd)lid)en ü6erein[timmt. 6in

Unterii^ieb in oftcologifc^cn S)etail§ finbct fi(^ in ber ©egenb be§ fogenonnten

Planum popliteiini ü6et ben nnteren @eIen!toEcn , ha§ ßebcutenb contiejer

aU beim 5Jtenj(^en ift, tüorin tnieber mel)r ein @i66on = DJter!mal etblitft

tüii'b. S)o(^ l)ai ^Jlanonöricr baranf l^ingetüiefen , ha^ Don i!^m eine gleiche

5lu»6ilbung auc^ an einem menfc{}Iid)en, ober :pat^oIogifd)en £)bexfii)en!el Be=

o6a(i)tet fei, unb ba nun ber PithecaDthi'opus=©d)en!cI e6enfatt§ !ran!^afte

35ilbungcn jeigt, fo ift nid)t fcftjuftcEen, tnie üiel t)on biefer ©eftalt ber Fossa

Poplitea auf 9ic(^nung ber einftigen @r!ran!ung ju fe^en ift. ©oDiet ift al§

crtnicfen gu erai^ten, ha^ ba§ Femur tüeit menf(^enä^nlirf)er aU ha^ (5ct)äbel=

ba(^ ift. ^ä) ^ebe bay 6efonber§ :^ert)or, iüeil fic^ hieran, tüie fic^ geigen

mirb, toeitergel^enbe 6(^lüffe auf bie 5lrt ber Umtöanblnng eine§ 5lnt§roDoiben

5U einem 5Jienfd)en gieljen laffen. Unter allen Umftänben mu^ ein Sßefcii mit

einem 6(^enM, tuie Pithecanthropus i^n befa^, aufrechten @ang gc!^abt I)aben.

2)ic eriDä^nte pat^ologifct)e ^ef(^affent)cit beö Sc§en!el§ §atte 9t. 2]ir(i)otr)

3uerft betont, um baron bie 5)ienf(^ennatur beSfelben ju betüeifen. 2)ie (ärtrantung

tieftest in einer ^nod)entr)uct)erung am oberen X^eil be» ©c^afte§, tfjeiltoeife

burc^ einen ßanal öon i!^m getrennt. 9i. S5ir(^ott) tüax juerft geneigt, fie auf

einen (5en!ung»abfce§ gurüdjufii^ren, unb na^m an, ha^ ber ^Patient nur l^ätte

genefen fönnen, tüenn er lange !^ät eine fo forgfamc ^Pflege genoffen ^ötte, toie

fie attein 5!Jlenf(^en getr)ät)ren tonnen, ©päter ^at er biefe Sluffaffung mobificirt

unb bie 5!)tögli(^!eit ni(^t ouögefd)loffcn, ba^ ha§ Femur eine§ großen |)t)lobatiben

öorlöge. ^n le^terem ^aUt tüürbe ber @joftofe !aum eine inefentlic^e S9e=

beutung julommen , ha bie baran getnüpfte S]orau§fe|ung einer forgfamen

Pflege bei Slffen m^l tüegfäHt.

Sßon ben beiben S5a(fen3ät)nen , bem ätoeiten unb brittcn be§ €ber!iefer§,

ift tneniger ju fügen. S)er britte SSadenga^n entfpric^t in feiner .<ft^ronenfläc^e

me!§r bem be§ 5Jlenfd)en, in feiner (Srö^e unb bei* auffaUenben £)it)ergenj ber

Sßurjeln bem ber 5lnt§ropoiben. £)er ^toeite ^ö^" ftimmt in atten tDefent=

liefen 5Jler!ma(en mit bem britten überein, ift aber bebeutenb abgetauter.

5lu(^ ba§ !^at man al§ ßintüurf gegen bie 3ufammenge^örig!eit ber beiben

3ä^ne unb fomit ber einzelnen 2l)eile be§ f^nnbey Dcrtoert^en luoEen; e^ iüar

aber leicht, 6(^äbel üon (Gibbon, Orang=lltan unb mel)reren 5]tenfdjen ju

finben, an tueldjen ber britte 35aden]a!^n ebenfalls eine öiel geringere ober

noc^ über:§anpt feine Slbnu^ung befi|t, toä^renb bie üorberen biefelbe fe^r ftar!

enttüidclt geigen.

II.

^ä) l^abe öerfud)t, au§ ber ^ufammenfteHung ber lriid)tigften ©igenfc^aften

ber f^unbftüde ben öon 3)uboi§ unb 3a:^lreic^en anberen gorfc^eru oiel au§=

fü^rlidjcr erbrachten unb nac^ alten Seiten tnol^lertrogenen SSclüeiS 5U tineber=

^olen, ba^ bie tiefte be§ Pithecanthropus rteber auf einen ^Jtenfc^en nod) auf

einen Slffen bejogcn tnerbcn tönneu, bafe alfo 3)uboi§ 9ied^t ^at, loenn er fagt

:

,.^ä) glaube alfo, meine S^eutnng ber öier Ueberrefte, alB bie einer jtüifc^en bem
5}tenf(^en unb ben 5Jtcnf(^enaffcn fteljenben Ueberganggform, aufrecht erhalten
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3U !önnen, unb cbeujo, ha^ btefe nii^t nui; eitte eigene %xi barfteüt, foiibern

and) fid) öon attcn 5(ntf)XOpoiben=@attun9en, toie öon bem ^JJcenfc^cn, fo lueit

entfernt, ba§ fü"^ f^e bie SlnffteEuncj einer nenen gnmilie nöt()ig tpäre." 2:iefe

gamilie ^at er Pithecanthropidae benannt.

Unterftü^t Serben biefe äßorte 2)u6oi§' anc^ nod) bnrc^ eine anbcre

S5etr)ei§füf|rnng, inelc^e nn§ ber 3lnffaffung bcr übrigen -^orjd)cr, tneldje fid)

mit biefer §rage bcfi^äftigt I)aben, abjnleiten ift. ^^lingt groBe ^lcinnngy=

öerfc^ieben^eit fonft iüo^l Unfid)er§eit nnb <Sd)tüan!en mit fid), jo fann fie [)icr

gerabeju al» [tarfe Stü^e ber UebergangSnatur üon Pitliecauthropus üerluertfjct

tüerben.

^n ber folgenben Xab^Vi^ ftnb bie 5leu^erungen Don 22 Zoologen, 5(natomen,

5lnt^ro|)o logen nnb Paläontologen jufammengefteEt , toie fie in oerfd)iebenen

ga(^3eitf(^riften t)eröffentlid)t tourbcn. A bebeutet, ba^ ber betreffcnbe Öe=

lel)rte ben in ber lleberfc^rift bezeichneten ©feletreft al§ oon einem ^ilffen,

M aU öon einem 5[Rcnf(^en, P al§ oon einem ^^^ft^ei^sl^c^ .^loifc^en beiben

l^errü!§renb anffa§t.

(Brf)äbelba(^. übn]d)entd.
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@in ^Ii(f auf biefe ^aficße le^rt, tote tueit bie ^Tccmungcn augcinanbet

gelten; e» fe^lt feine einjige mögliche GomBination mit 5lUüfd)Iu§ berjenigen,

ha^ ein Sl^eil bet OBjecte einem Ue6ergang§glieb, ein anbetet einem 5Iffen an=

ge^^ött ijübt. Einige feigen 5lIIe§ für 5lften=, anbete SlUe» füt 9r(enf(i)en=

tefte an, eine btitte (Stu^:pe, inelc^e implicite bie ^ufammengc^ötigfeit öejtüeifeln

mu^, nimmt einen 2;^eil füt 3tffen, ben anbeten füt 5Jlenfd^en. ©eting, a6et

bo(^ auä) öot^anben ift bie ^ai)l Sjetjenigen, tnelc^e t^eil§ füt 5Jlenfd), t^eit§

füt Ue6etgang§fotm plaibiten. ®u6oi§ ^ai bie f^otfd)et, je nad§ il^tet Stellung

3U bet ßejüglii^en fytoge, '§aI6 im 6c§et,^ al§ ^Inf^topiften , ^pitl^eciften unb
ipitf)ecant^to:piften Be^eiciinet. 5tu§ bet £iyCuffion fc^eiben gunäc^ft bie an ^ai)l

ftet» gune^menben ^it!§ecant^to:piften ou§. 3}etfolgt man bann botetft genauet

bie 5lnfi(^ten bet 5tnt^topiften unb ^it^eciften, fo etgibt fi(^ auc^ innet^alb

biefet Beiben (5)tup:|3en !eine§lDeg§ Uebeteinftimmung. £ie (Sinen l§o6en fi(^

qan^ entfc^ieben, bie 5lnbeten mit S3otbe!§aIt füt 5lffe au§geft)toc§en ; untet

ben 5lnt{)topiften ift e§ ebenfo. SJßie j. 35. S3itc§otn füt etftete 2lnfid)t lx)iebet=

^olt unb enctgifi^ eingetteten ift, f)ai Sunningf)am in allen 6tüc£en bie

1F(enf(^ennatut nad^toeifen ^u !önnen geglaubt. Unb jiuifc^en beiben ßjttemen

finben fi(^ aEe benfbaten Uebetgänge ! Sea(^ten§lt)ett§ ift aiiä) bie S5ettf)eilung

bet 5lnfi(^ten auf bie öetfc^iebenen Sßiffenf(^aften , tnelc^e bie aufge^äl^Iten

Wutoten bettteten. ^ie ^auptmenge bet $)3itf)eciften befte!§t au§ 5lnatomen,

bie bet 5lnt:§to|)iften au§ Zoologen, bie Ötuppe bet 5|}it^ecantf)topiften mit

lüenigen 2lu»na^men au§ Paläontologen. — £et ^af)l naä) Dett^eilen \xä)

bie 5lnfi(^ten folgenbetma^en:

9Iffe 3

mmiä) 5

Uebergang ätrtfc^en beiben ... 6

S^eils 2lffe, t^eils men\d) ... 6

%ini^ Uebergatig. tf}ei(g OJlenfc^ 2

Jl^ciB Uebergang, f^eiCö ?lffe . .

@§ ftettt fi(^ fomit !§etau§, ha% bie ^itl^ecantl^to^iftcn eine gleiche ^ai}l

mit benjenigen ettei(^en, tt)eld)e bie Ütefte auf 2lffe unb 5}lenf(^ öett^eilen

iüoEen, unb ha^ beibe jufammen übet bie ^älfte bet @efammt!^eit ausmachen,

^uc^ ba§ ift tüic^tig, U)eil jene ju ben ^ßit^ecantl^topiften übettteten müßten,

fobalb beioiefen ift, ha% aöe Ütefte öon einem ^n^ibibuum ftammen. S)a§

abet bie ^Paläontologen ha^ ftätlfte Kontingent bet leiteten ftellen , liegt

mo!^l batin, ba§ i!^nen bet ^egtiff einet UebetgangSfotm am geläufigften ift,

ha folc^e i^nen beim S5etfolgen einet 2;'§ietgtuppe butc^ me^tete geologifd^e

gotmationen in gto^et ^af:)l auffto^en, inä^tenb Zoologen unb 5lnatomen

mel)t an ben ^jiagnofen bet in allen 2:^eilen unmittelbot bet Untetfuc^ung

zugänglichen Icbcnben Objecte feft^alten unb babutrf) Oon Ootn^etein unbetouBt

5lbneigung baöot empfinben, einzelne gtagmente, tüelc^e nic^t auf lebenbe

äöefen in allen (Sin^el^eiten belogen tüetbcn lönnen, auf fold^e ju begießen.

@enou betfelben Dppofition, toel(^e :^eute bie Ucbetgang§ftettung be§ Pithe-

canthropus etfä^tt, begegnete feinet 3eil hk öielbefptoc^ene Archaeopteryx.

SBeil bie Icbenben SSögel ein futjes, h)itbelatme§ Sdiinanäflelet, öettoacfifene
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^JtitteIf)anb!no(^en unb Mfttcje 9{ip^)cn mit fogcnannten Processus uncinati

Befi^en, bieg 5lHe§ Bei Archaeopteryx aber ftd) anber§ öer^ält, burftc fic fein

3Sogel fein, Bei einigen Zoologen au(^ ni(^t einmal ein UeBetgang .^tuifdjeii

Üte^til unb SSogel, jo, man fc^eute nirfjt bot ber 5lnffafiung .^utiicf, ha}] bicfer

lltöogel eigentlid) eine 5Itt Pterodaetylus (mit glug^aitt öcrfcljeneö 9{eptil)

mit fyebei-n getnefen fei. ^u folc^en ^IBfutbitäten ^at nun aEerbingö bic

£)i§cuffion üBex ben Pithecanthropus nic^t gefüf]tt, bie öerfc^iebenen ^n-
ftd^tcn finb ie nac^ ber ©teUungnaljme i^x^x S^ertreter h)or)(ertüogen unb
mit mcitge:§enbcr @a(^!enntni§ bettfieibigt. Unb gerabe bcötjald ift biefe

£)iöexgen3 fo tuic^tig für bie ^it^ecantl^ro^iften, ha fie jeigt, tuie bie ©efammt-
T^eit be» gunbe§ tneber auf einen 5[Renf(^en nod) auf einen 5lffen ^a^t, nlfo

mit gxöfetei: Seftimmt^eit auf ein atoifc^en Beiben fte§enbe§ äßefcn f)inloeift.

III.

S)ie oBige SaBelte lä^t fi(^ aBet iwä) in anberer SBeife bertuetf^en, toenn

man nämlict) bie 5leu^etungen bex ^Int^tobiften unb 5pitl)eciften üBer bie einactncn

©tüde be§ Pithecanthropus jnfommenftellt. @§ ergiBt fic^ bann golgenbe§:

A M
ed)äbcIboc£) .... 6 7

Ctierfc^enfct .... 1 (+ ? 2j 12 (+ ? 2)i)

dritter «acfenäa^n^) 7 (+ ? 1) 5 (+ ? 1).

3)iefe ^fl^lt^^tt fitti^ öon gxo^et äßid)tig!eit für bie 33e^anblung einer

toeiteren, fid) an bie @ntbedung be§ Pithecanthropus anlnüpfenben ^rage,

toie man fi(^ benn bie §erau§Bilbung be§ 5Jlenf(^cn an» einem 33ierf)änber

borguftellen ^aBe; fie lehren, ha^ Be,^üglic^ be§ (5d)äbelbac^§ unb be§ 3of)nc»

Me 5!)leinungen ungefä:§r gleid) öertt)eilt finb: 5lffen= unb 5!Jlenf(^enä^nlid)tcit

l§olten fid) fo ^iemlic^ bie Söage. 2)er OBerf(^en!el toirb gon,^ im ©egcnfa^ ba^u

t)on aEen 5tutoren, bon ^tueien barunter mit SSorBe'^alt, für ben cine§ ^Jccnfc^en

angef:pro(^en. §ierau§ ergibt fid) mit gtoingenber SSelneiätraf t , baß bay

©(^äbelbac^ mit feinen !^'ä^mn xmfjX affenöfinlic^ geBlieben ift, tbälirenb ber

OBerfc§en!el fd)on burc^au§ menfd)enä:§nlic^ geftaltet toar. 3)ie gröBcre

-Hinneigung gum ttjpifdjen 5Jlenfd)en liegt nidit im 6d)äbel,

fonbern in ber Extremität.
@§ giBt tbo^l menige 9Iaturforf(^er , tneli^e biefe§ (5rgeBni§ mit gröfjerer

l^^reube unb SSefriebigung Begrübt ^aBen, al§ x^ felBft, ber id) feit 3)ecenuien

in SSorlefungen unb münblic^en Erörterungen mit i^ac^genoffcn ftet§ barauf

l^ingetoiefen §aBe, tuie bie Umtbonblung be§ 5Jlenfc^en au§ einem nieberercii

SBefen, fpecieE au§ einem 5tffen, mit ber ^interei-tremität Begonnen f)aben

muffe unb nic^t, toie fo pufig au§gefprod)en ift, mit ber 3unaf)mc bcv

@e^irn§ Bi§ aur fogenannten 33ernunftt^ätigfeit. ^d) ¥^^ ini^ ^'-'" ®^"9

1) STucö 5Bmteau unb ^^ettit, bie Betben Vertreter ber 5lnfic^t, womd) ed)äbclbndj unb

Beibe 5?acfcn3ü'f|ne einem UeBerganggfilicb anflc^örcn, ber 0(ierfd)cnfel aber nic^t, icf)en letzteren

für ntenfc^üd) an.

2) lieber ben jnjeiten iBarfenaa'^n liegen m »^'"9 3(euBerungen öor, aU ha^ n ffin l)ätte

mit in SBetrad)t gebogen »erben !5nnen.
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bex 6a(^e unt3efä^r fo öorgefteEt. @in ant^ropoiber Stffe getüö^ute fi(^ me§r

unb :nel)t an bie SSetnegung auf bex (ärbe, er öerlie^ auf iutmei; längere unb

längere 3eit bie ^äume feiner Söälber unb üerfui^te unter i!§nen ouf ben

Hinterbeinen fortjufi^reitcn. £)aburi^ Bilbete er attmälig bie f^ä^igteit be§

ß^e^en» berart au§, ha% bie 5Jlu§culatur unb bie (Konfiguration ber @i-tremi=

täten, inSbefonberc ber 5u§fnod)en, baöon Betroffen tüurben, tüelc^e fic^ ber

neuen SSetoegungSart anpaßten unb auy ber §onb ben ^u^ mit mä)t me^r

gegenü6erfteE6arem S)aumen unb Breiter, 3um ©(^reiten tauglicher 6o§lc

tüerben liefen. 5}tan barf boBei ni(^t au§ bem 5luge laffen, ha^ ber Unterfd)ieb

3h)if(^en §anb unb gu^ Bei 35i3l!eru, bie auf fe^r niebriger Sulturftufe ftel^en,

unb Bei allen ueugeBorenen ^inbern burc^aug nic^t fo gro§ ift, Inie Bei

ciöilifirten ßulturööllern, toeil e§ Betoeift, ba§ bie ^anb ha§ bem '^u%

S3orau§ge^enbe tnar, le^tere§ alfo au§ erfterem entftanben fein mu^. ©o tnarb

au§ bem reinen SSier^änber ein Sßefen mit bifferen^irten (Sjtremitäteu , unb

l^ierin, nid)t in ber ftar!en (Sntlüicflung be§ ©e^iruy, fe!^e ic§ ben erften ©djritt

auf bem 2Bcge gum §crrn ber ©(^öpfung. 3unö.d}ft tüar ha§ fo au§geftattete

äßefen fö!^ig, ben SBalb gu öerlaffen, feiner StuSBreitung tuaren leine fo enge

(Sirenjen me^r gebogen tüie bi§l)er. D. ^aelel ^ai tr)ol)l mit 9te(^t ^injugefügt,

ha^ Bei bem nunmehr erlangten aufrea)ten Öang „ba§ 5luge ein tneitereS unb
öielfeitigereg @efid)t§felb erhielt unb babnri^ ueBen ben (Sintoirlungen neuer

Functionen feiten§ ber 2lrme bie fc^neEe ^nttnidlung be§ (Sel)irn§ Bcförberte".

3)ie £)ifferen3irung ber ©jtremitätcn ^alte ic^ be§:§alB öon fo eminenter S5e=

beutung, toeil fie ba§ mit i^r BegaBte äßefen mit einem Schlage üBer aKe

anberen %f)kx^ erl^oB. 5tu(^ unter ben 2;^ieren gibt e§ genug, tnelc^e nur auf ben

^interBeinen leBen, toie alte S5ögel, bie ßänguru:^^ u. f. h). , aber leinet öon
t^nen öermog bie SSorberejtremitäten ,^u irgenb ettüa§ ju geBroud^en, tüäf)renb

e§ fi(l) auf ben ^interejtremitäten fortBetoegt. Der 3Sogel läuft ober fliegt,

enttoeber Benu|t er ha^ eine ober ba§ anbere SSein|)aar, unb toenn auä)

einzelne SSierfü^ler, toie ßa^en, bie 35orberBeine jum ^acfen ber ^eute öer=

toertl^en, fo Bebürfen fie i^rer bod) toieber mit 3ur gortBetoegung, mit einem

SSort, bie f^uuction ber .f)interBeine ift nic^t unaB^ängig öon ber ber 35orber=

Beine, unb ha§ ift ber fpringenbe $un!t. 3)er ^lenfc^ ^at biefe UnaB:^ängig!eit

unb bamit bie 3öelt^errfd)aft erreicht. 5!Jlit bem 3um äßanbeln unb ©te^en
öoräüglic^ eingerichteten ^u^ öerlieB er bie frül)ere §eimat£) be§ UrtoalbeS, fein

©eBiet ber (Srbe Brauchte er äu meiben, üBer ©Benen, üBcr Serge unb burd^

2;^äler lonnte er h3anbern unb baBei feine 9^a:§rung mit ben 3um Ö)reifcn

eingerichteten SSorberBeinen unfc^toer erlangen. 3)ro^enbe ©efa^r toirb i^n

geleiert ^aBen, ben ^einben mit ©teintoürfen ju Begegnen ober ftc^ mit ßnüttcln

5U nje^ren. SSeim 3Berfen mit ©leinen Irirb er, öielteid^t perft an firf) fclBer,

Bemerft ^aBen, ba^ aBfpriugenbe ©plitter fd^arfe Tanten liaBen unb in ba§

gleif(^ einf(|nciben ; er loirb biefe SSeoBad§tung baju öertocrt^en gelernt l)aBen,

fid) aBfid^tlic^ fol(^e ©plitter ^er^uftetten : bie erfte äßaffe, ba§ erfte äßerl^eug

ift entftanben. 5Jlit i^r toirb er im Saufe ber ^eit nid)t nur a5ertl)eibigung,

fonbern Eingriffe auf anbere Spiere 3u SSeute unb 5M^rung ausgeführt l^aBen

:

ber 5tnfang jur ^agb ift gemad^t! 9lur Bi§ in biefe 5p§afe mag bie mut^=
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maBlic^e ©nttoicüung be§ ^fenfc^en toi-tqcfü()i;t lucibcu. (&a flciiiu^t an if)i-

äu jetgtn, lüie buri^ fic^ ftcigcrnbe f^ertigfcit inib 3:f)ätig!eit bcr .Soänbc llcbct=

(egimö unb (Jombinationggabe töai^fen, tüte aamälig bic f^iiiictioncii ber

ein.^elncii ö)ef)irntf)cile unb ©inueSorganc lücd^fclicitig auf ciuanber fbvbcrub

emlüirfen muBteu, lüic baburd) toiebexum t)crnie{)rte ^ertigfcit bcr .^änbc

3u äßcge tarn, bi§ biefelben gu bcm Untücrialluerf^cug ber ^Icufrijfjctt oei-=

öott!ommnet toaten, ha§^ fie f)eute finb. 60 tr)ud)§ au§ bcr 5luöbi(buug

beö aufrechten föangcä bie medianifdje ©efdjirflic^teit bei; ,^um Äletteru

ni(^t mefjr nöt^igen ö<inb, unb ha^ @ef)ii;n folgte, getrieben butd) bie

me^^r unb me^r euttoidelte |)önbeat6eit, in 5lufna§me neuer (£inbriirfe unb
barau§ geftalteter neuer Kombinationen, aU ©runblage einey plaumäfjigen

S^en!en§, toomit ber nunmef)r fertige 5Jlenf(^ feine Soufbafju begann. Üub
tüic oortrefflid) fügen fic^ nun in allen X^eilen bie 6igenfd)aften be»

Pithecanthropus beut 9ta!^mcn biefer SJorfteUung ein! S)ie mittlere föröBe

einc§ auögetoad)fencn 5}ienfd)en ift ^ier erreii^t, ber Dberfd)en!el f)at eine fo

menfd)enäf)nlic^e gorm angenommen, ha^ !§ierüber taum nod) irgenb meld)e

9)leinung§t)erfd)icbenf)eit ejiftirt. ©in folc^er Dberfc^enfel tann nur einem

aufrecht fdireiteuben Sßefen angehört f)aben, unb baju löiebcr gefjört ein

normo! enttoidelter i^u%, ben lt)tr bei Pithecanthropus nid)t nur auueijmen

bürfen, fonbern nac^ bem ßuüier'fi^en (^efe| ber Korrelation, ba» f]ier in

öoEer Ö)ültigteit ^ur 5lntoenbung tommt, annehmen muffen. 3)iefey aufred)t

fd)reitenbe Kieic^öpf befa^ ein ©ei^irn, beffen ßapacität nod) lueit unter

ber ber niebrigften ^Ttenfc^euräffen ftet)t, anbererfeit§ bie ber I)öd)ften 5lutropo=

morp!§en ebenfo beträc^tlid) übertrifft, ©enau fo mufe e§ im Äopfe eine»

S5inbegliebe§ jtüifdien 5Jtenfi^ unb 5tffe auSgefeljen f)aben, faß» ber^ eben

enttoidelte (Sang ber Umtüanblung ben 2^§atfad)en eutfprid^t. DJianouörier

l§at ftd) ber ban!en§lnert^en 5M^e unterzogen, nad) bem Sd)äbelbad) hcn

ganzen ©c^dbel fammt Unterüefer ju reconftruiren. ßine neuere ^econftruction

Derijffentlic^te 2)uboi§ felbft, na(^bem er bie ©eftein§maffe au§ bem ©c^äbcU

ba(^ entfernt ^atte. Daburd) finb nid)t p öermcibenbe Untcrfc^iebe in beiben

3eid)nungen entftanben, tnelt^e namentli(^ bie ©c^läfen= unb bie ^inter()aupt§=

region betreffen. 3)a erfterer burc^auS ßiibbon ä^ulic^ ift, mußte e§ aud) ber

©efii^töfc^äbel fein, unb bemgemöfe ^eigt bie 2)uboi§'f(^e 9^econftruction f)ier ein

^3rognat^ere§, alfo me^r affenartige^ ^Profil, al§ bie 50^anoul)rier'fct)e. 5lnberer=

fett§ ift bie Sßaft§ be§ ©d)äbel§ öon ber ^interede bi§ jum Hinteren (vnbe be§

Foramen magnum (ber großen Geffnung in ber ©d}öbelbaftü für ben Eintritt

be§ ytüdenm-ardg in ba§ @ef)irn) in le^terer ftar! conoer, toäfirenb 2)uboi'^ fie faft

^origontal barfteEt. S)o(^ oermögeu biefe 3)iöergenaen ba§ C^efammtbitb nic^t

äu üeränbern. ©0 ober fo bleibt ein im Sltlgemeincn affenartiger Sd)äbc( mit

tüefentlid) i^ö^er getüölbtem £a(^ unb baburd) nadjgelüiefener ^öf)erer Kapacität,

aU fie 5lffen befi^en. SBenn n. Sßird)otü fagt: „Kin ©c^äbel ber felbft nac^

ber aBere(inung be§ |)errn 2)uboi§ um eth)a 1000 gubiccentimetcr ^nnenraum

^ätte, pafet toenig ^u einer ßörper^öl)e öon 1,7 DJleter," fo ^at er üodfommcn

red^t, folange e§ fic^ um unbe.^tüeifelte gjienfc^enrefte fianbelt. SBo aber, tüie

l^ier, eine au§ aEmäliger (gnttüidlung entftanbene, no(^ unfertige Uebergang§=
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form in ^etrad)t !ommt, fte^t einer SSereiTiiöung Beiher ^u einem ©!elct

ni(^t§ entgegen, trenn man bie 9lrt unb äßeife ber Umbilbung, tüie id) fie

DÖen 3U jÜääixen öerfuc£)te, nic§t öon ber §onb ineift.

IV.

S)en]enigen, tnelc^c bnrc^ bie o6en !ur5 anfge,^ö'^lten 2;^atjac^en unb bie au§

if)nen abgeleiteten Si^lüffe baöon überzeugt lüorben ftnb, ha^ in ber 3:^at ber

Sjuboiö'fd^e gunb eine ber fo lange entbehrten UeBerganggformen ^tnifc^en 5lffe

unb ^Jienfc^ borfteHt, tüirb fi(^ bie tneitere i^rage aufbrängen, ob unb inlüie=

toeit fid) t)eriüanbtf(^oftli(^e ober genetif(f)e ^ejie^ungen gtüifc^en Pithecanthropus

einerfeitg unb Slffen unb 5}lenfcf)en anbererfeit§ nac^toeifen laffen. 2)a§

5lt(^it), ha§ bie ju biefer (Erörterung Benötl)igtcn 3)ocumente enthält, i[t nun

otlerbingg fef]r lüenig umfangreii^ unb nur bürftig üerforgt, aber über

©inigeg gibt e§ bo(^ 5lutf(^lu^. ^unädift Inirb bie ^canttuortung ber aut=

getoorfenen 3^rage baburc^ toefentlid^ erfd^tnert, bo^ fofftle OfJefte ant^ropoiber

Riffen 3u ben größten (Seltenheiten ge^i3ren, unb an folc^e mu§ man ftd) boc^

naturgemäß guerft tnenben, luenn bie 5lBftammung be» Pithecanthropus in

SÖetrad^t tommt. ®te ©elten^eit an unb ]iix fi(^ !ann nid)t befremben.

©inmal ift mit alter 6ic^cr^eit anjune^men, baß bie 23orläufer ber l^eutigen

5lnt^ropoibcn ebenfaHS 2Salb6etr)o!§ner ttjaren, unb barau§ ergeben fic^ öon

felbft bie öinberniffe, toelc^e ber 6rt)altung im ^offiljnftanbe entgegen tnaren:

bie ßabaöer berlneften unbebetft in ben bi(^ten 2Bälbern, unb and) bie @!elet=

!noc§en jerfielen nac§ öer^^ältnißmößig furger ^e^t ju 5Jlulm unb Staub.

5lur h)enn ber glüdlid^e ^ufaß^' ettoa bei einer Ueberfi^tnemmung, einige tDenige

©!elet= ober ©(^äbeltl^eile in einen S5a(^ ober Q^lnß unb burd) biefen in bie

öon i§m felbft ober öon bem See, toelc^em er ^uftrebte, gefc§affenen 5lb=

lagernngen gelangen ließ, toar 5lu§[tc§t, ha^ fie bort eingebettet tnurben

unb erhalten Blieben. SGßeiter gehört ein glüdlic^er ^ufi^ baju, ha'^ biefe

©elten^^eiten l^eute aufgefunben unb in bie §änbe eine» @ele!^rten geratl^en, ber

iljren SSert^ ^u erfennen üermag. 5Jlan muß als ^aläontolog bie ^nbolenj

ober au(^ bie ^^'^'f^örungSluft ber 5lrbeitcr in Steinbrüchen unb Sanb-- ober

Kiesgruben !enncn gelernt !^aben, um gu ermeffen, tnie tüefentlic^ gerabc ber

le^terhJä^nte Umftanb mitfprid)t. Dagu fommt nun in biefem fpecieHen ^aÜe

nod), ha'^ bie 5lnt!^ro:poiben bamal§ toie !^ente noc§ au§nai^m§lo§ t)er'§öltniß=

mäßig feltene unb ni(^t in großen gerben lebenbe (Bef(^i3pfe Inaren, unb

fomit aurf) relatiö luenig ^Jtaterial für ^^offtlien fteKen fonnten.

©0 ift e§ äu erllären, ha% man fofftle 5lnt!^ropoiben jlüar au§ ben

jüngeren Xertiärablagerungen 6uropa'§ unb 5lfien§ nat^getoiefen !^at, aber

mcift in fo öereingelten (Fragmenten, baß fid)ere ©rgebniffe au§ il)rem SSergleic^

unter einanber unb mit lebenben Slrten !aum erhielt tüerben Bnnen. ^m"^*^^'^^"

tuciß man fo öicl, baß jur ^eit ber unteren 5lbt!^eilung ber oberen Xertiär

(^Jciocän) in grantrcii^, ber ©i^ineig unb ©teiermar! ein antl)ropoiber 3lffe lebte

(Pliopithecus), ber bem lebenben ©ibbon (Hylobates) fo na^e fte^t, ha% e§

fdjlüer ift, i§n baoon ju untcrfc^ciben. @r ftettt mDglid)er äßeife ben birecten

©tammöatet be§ letzteren bar. ßiner jtneiten Gattung, Dryopithecus, tourbe
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o6cn f(^on 6-riüäf)nimi] i-jctf]an. ©ie fomnit f)iei; nirf)t tucitci- in ^ctrnd)t, ha
tamn irgenb toelcfie ?tef)nlic^fe{t mit Pithecantliropiis 311 ci:feniien ift. Xnticc^cii

toiitbe au§ bem iüiit^ften 3:ertiär (jpiiocän) öon (äppc(§^cim bei mau\] ein

D6etic^en!el!noc^cn fd§on 1820 befamit, ben 9t. Dtüen für ief)i; ®i6bou=nl)nlic^

aniai). S)u6oi§ ^at für il^n bie Gattung Plioliylol)ates eri;i(i)tet. -löou jener

^eit an finb bie ^nt^ropoiben, tüie e§ f(i)cint, an§ gnropa öcrfc^tüunben.

3)agegen finb einzelne fpärlictje Ucberbleitifel in ben jüngften 3:ertiärfri)id)ten

Dftinbieng, ben fog. ©itnali!=©c^id)ten, gefnnbcn iüorben, öon bencn bie eine

%xi — nur ein einzelner ^a^^n h3urbe gefunben — mit ©ic^erfieit auf ben

£)rang4Uan t)inttieift, bie anbere (Palaeopithecus sivalensis) nac^ ben neueren

Uuterfuc^ungen 3)u6oi§' entf(^iebenc§ (^iBBon=Öcpräge jeigt.

@§ ergibt fid) olfo, ha% mit 5lu§nal)me be§ Dryopitliecus foft atte .be*

faunten fofftlen ?lnt^ro:poiben mit bem lebenben (Bibbon me()r ober minber

midjtige 5}ier!male gemeinfd)aftli(^ ^aben, unb ber einzige Crang = llton = Oteft

naf)e öon bort gefunben ift, h3o biefer 5lffe f)eute noc^ lebt.

lieber ba§ jüngere tertiär ^inau§ finb 5tntI)ropoibe überhaupt unbetonnt,

unb beg^alb muffen alle ©(^lüffe auf i^re ^ßertüanbtfi^aft mit anbcrcn 5(ffen

!^l)pot^ctifd) bleiben. S)a§ prägt fic^ auc^ in oEen fogenannten Stammbäumen
au§, tnelc^e man für bie 5lffen, begtü. il^ren ^ufammenfjong mit ben lllceuic^en,

conftruirt ^at. ^er jüngfte, auf umfoffenben ©tubien unb 33eobact)tungcn

beru^enbe berartige Stammbaum rü^rt Inieberum öon bem ßntberfer beä

Pithecanthropus !^er, ber auc§ biefer ©eite ber SSebeutung feine» g-unbec^ Doll=

auf gered)t tnirb. @r fteltt ft(^ bie ©a(^e fo öor, ha^ gur 3^tt bee unteren

5!Jliocän eine generalifirte 5lffenform gelebt '^ab^, h)el(^e er Procercopithecus

genannt :^ot. 35on biefer ge^t nun eine ©paltung in jtDei tiefte auC', öon

benen ber eine ju ber großen 5!Jlenge ber nid)t--autl)ropoiben Riffen ber alten

Söelt, ber anbere ju einer gtoeiten ^tjpotl^etifd^en goimt — Prothylobates —
fü^rt, bereu ©jiftcnj er in ha§ obere 5Jliocän öerlegt. 33on biefem getjen —
fo töeit ha§ ^ier in ^etrac^t !ommt — einmal bie oben erlt)äl)nteu Pliopithecus,

Pliohylobates unb enblic§ ber ©ibbon felbft ab, baneben in einer ^um

^hn\<i)tn auffteigenben ßinie ber inbif(^e Palaeopithecus. 5Jteiner y3ieinung

nad) fönnte biefer 5lft be» ©tammbaume^ töefentlic^ einfacher gegeben Wnhcn.

%n ber ©tette be§ problematifd)en Prothylobates ftänbe beffer ber t^at=

fä(^li(^ öor:^anbene Pliopithecus, ber öon bem lebenben Hylobates, mie er=

tüä^nt, !aum ju uuterfd)eiben ift. 3)ann mürben and) bie S3e3iel}ungen ^
Pithecanthropus me^r ^eröortreten. 9Hd)t§ ^inbcrt, ben Palaeopithecus ber

©tiüali! = ©(^ic^ten al§ ben birecten ©tammöater bc§ Pithecanthropus ju

Betrad^ten, ha S)uboi§ mä) grünblic^em ©tubium bc^ betreffenben Cbjectcä

im Mufeum ^n ßalcutta feftgefteEt ^at, ha^ er Ilylobates.6l)araltere mit

menfc^lic^en 5Jter!malen gemifd)t 3«9t. 31ber ebenfo tnenig brandet man

anä) an jaubern, Pliopithecus, Bei tüeldjem le^tere nod) fcf)lcn, al§ bicjenige

ßiattung auf^ufaffen, toelc^e fid^ Bi§ 3um iüngften ^Tertiär in einem ^Wäq ju

Palaeopithecus umgeinanbelt ^atte, in einem anberen faft uuöeräubert bi§ je^

al§ Hylobates fortlebte. OB ber eppel§l)cimer Pliohylobates in ber birecten

ßinie öon Pliopithecus fte^t, ober, tuie 2juboi§ annimmt, al§ ©eitenjmeig
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bon il)t aßgelit, tüirb nur auf ©tuub reic^f)altigeren 5)latei:tal§ 3U ent-

fc^eiben fein.

©0 uuftc^et nun ouc^ füt plji^Iogenetifcfie 6pcculattonen bic (Stunblagc

bet SBeoBac^tungeu ift, tnie fie eBen !ut5 berfolgt njetben !onnte, fo fdjält ftc^

bo(^ bie eine S^^atfadje gauj üou felbft au§ bet domBination betfelBen ^erauS,

bo^ biejenige aut^^ropoibe f^^ofut, bon it)cl(^er Pithecanthropus aBftantmt, naT)e

35etltiQnbtf(^aft mit beut leBenbeu Ö^iBBou seigt, unb fo gelougt man auf

anbetem SBege ju genau bcmfelBcu ßrgeBni^, ha^ bet ofteologifc^e S5et=

gleich feinet 6!elettefte mit fi(^ Btac^te. Äein ^oolog ober Slnatom, bet

in biefem obet ienem ©tüif ben SfJeft eine§ 5tffeu gu etBlic!en glauBte, f)at

baBei an einen anbeten, ol§ an btn (SiBBou gebad)t. Neffen -öeimat^^Sgenoffe,

bet €)tang = Utan, eBenfo bie afti!anifc§eu 5lnt^toboiben , tuie 6f)im|3aufe unb

©otiEa, finb !aum mit einem SCßott in ben Bejüglidjen ®i§cuffiouen etit)ä!^ut

tootben. Unb ha§ ift getui^ bou gto^em ^uteteffe. (Sinmol ift bet (SiBBou

bet nicbtigft otgauifitte bet leBenbeu 5lutl)topoibeu , bet uoc^ am mcifteu

Sigeufdjaften bet ui(^t = aut^topoiben 5Iffen BeiBer)aIten !^ot (5. SS. bie @efä^=

fc^iüielen), olfo eine ^^^otm, )x>dä)^ in hn I)eutigen SeBetnelt bie am meiften

genetalifitte unb babuti^ tbiebet biejenige ift, bou tbeld^et fi(^ am leii^teftcu

annehmen lä^t, ha'^ einet i!§tet SSotlöufet fid) toeitet fpecialifitt ^aBe unb

jum Pithecanthropus getbotbcn fei. ^etuet aBet mu§ mau fi(^ bctgegen=

tbättigeu, iuie in biefet gcnetalifitteu 5lut!^topoibeufotm uo(^ l^eute @igcn=

fc^afteu 3um 5Iu§btu(f lommen, tuelc^e bitect auf eine betattigc ©pecialifirung

!^intbeifen. 2^to^ bet niebtigen Organifation , tro| ber enorm longen 2ltme,

bie Beim 6ptiugen unb Mettetu bot,5ÜgIi(^ 3U bertnettfieu finb, tto^ bet lln=

Be^olfentjeit auf bet (Stbe finb e§ getabe bie ©iBBon§, hk fii^ gauj ou§

eigenem 5lntticB länget al§ itgenb ein anbetet 5tntI)topoibe auf ben öintct=

Beinen Betoegen unb i!§te SSotbetejttemitäteu al§ SBalancitftange baBei Be=

nu|en. 5lu(^ tteten fie baBei mit ben bollen ©ot)len bet §intetl]äube auf,

ttiäf)teub ß^^impanfe, Öotitta unb £)tang = Utan Bei ben lucnigen auftec^tcn

6(^titten, bie fie feiten genug matten, me!^t auf bet fi^täg ben ^obeu Bc=

tüt)tcnben 5tu^enfeite bet §änbe tu'^en. Wcan mag bicfcn ©igeufc^aftcn einen

(Stab bou 23ebeutung Bcimeffen, tbelc^en mau luoEe, fobiel fte!)t feft, ba§ bet

heutige ©iBBon mel)t al§ anbete antfitopomotpl^e Slffen aufte(^tcu (Saug übt;

unb biefe Sfjatfac^e in SSetBinbuug mit bet gtoeiteu, ha^ fein 6(^öbel ein

telatib faft boppelt fo gto^e§ @e!§itu enthält, al§ bet bet üBtigen '2(utf)to=

pomotbf)en, getuiunt 2ßi(^tig!eit, tuenn e§ fid) um feine SSe^ietjungcu ju Pithec-

authroims ^anbelt, in U)elct)em man uuume^^t ot)ue S5eben!eu ein (Sefc^öpf

fer}eu !ann, ba§ bie in bem Hylobates-^tfeig bet ?lnt^topoiben ftedeube SLCubeuj,

3U auftec^tem (Sauge ^u gelangen, ibeitet betfolgt unb ha?^ ^iel etteic^t f)at,

tt)äf)tenb bie leBenbeu (SißBonS üBet i!§te SSoteltetu ni(^t IjinauSgefommen finb.

®a§ e§ aBct getabe bet ©tamm bet (SiBBou§ ift, auf tuelrfjeu Palaeo-

pithecus unb Pithecanthropus :pI]l)logcnetif(^ l^intbeifeu, ctöffnet lucitere 5pcr=

fpectibeu für anbere fyragen, iucldje ben lltfprung be§ 5}Zenf(f)cngcfd)Ierf)t§ Be=

treffen, unb biefe fnüpfeu an bie gcmeinfdjaftlid^e §eimatf) aller biefer formen
on. Pliopithecus mit Pliohylobates finb gtüor curopäifd)e 5lrten getbcfen;
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üBer bie jüngeren, Palaeopithecus unb Pitliecanthroims cicf)ÖTcn ^jlfien, niib

atoar ^nbien unb bcn ©unboinfcln, an, aljo bcm JCcrbreituniv^flcbiet bcr

©{66on§. e§ hJäre tüo^l ^u gelangt, au§ ben toenigen y}iinbftürtcii eine

5}]igtatton be§ Hylohates-Stornnteö ^u conftntiten. Sißollte man ev ti-oljbem

t)erfn(^en, fo ergö6e ft(^, ha^ in gran!reic§, ber 6d)tT3ei3 unb Steiermai-f bic

©i^^e 3ur ^eit be§ 5}Uocän guerft anftanc^t, bafe jie im tiefften $liocän nac^

5RttteIbentfcf)Ianb öorgebrnngen (©ppeL^^etm bei 5]iain,]), bann aber on§ (furopa

t)erfd)tt)unben unb na(^ 2lficn gehJanbert tuärc, töo fie im jüngeren ^^.Uiocän

am ©üba6()ange be§ §imalal)a in ben Sitüali!=§ügeln f)au[te (l'alaoopitliecus),

um bann in mä) jüngerer 3cit (yiarbaba=©(^id)ten). b. (). on ber Ören^e öon

^liocän unb ^pieiftocän, toeitcr im ©üboften 5lfien§ aU Pithecanthioi)us ha

3U erfdjeincn, tnofjin ft(^ auc^ bie ©attung ber ß)i6Bon§ aurürfge.^ogcn f)atte.

®ie S^tfac^e, ba§ e§ gerabe eine ber 6nnbainjeln, alfo ein 2:^eil (5üb=

oftafien» ift, tüo eine Ueberganggform ginifd^en 5Jlenfd) unb 5Iffe erfdjeint, t)er=

bicut bie öollfte SSeac^tnug. ^at boc^ nad) Inblifc^en unb anberen uralten

9lad)ri(^ten bie SBiege be§ 5[Rcnfd)engefd)Ied)ty , ober jagen Inir lieber eine»

^enj(^engefd)Iec§t§ im jüblic^en 5lfien geftanben, unb nun finbeu bieje ölten

Slrabitiouen mit einem ^Dlale greifbare SBejtötignng ! 5Die ^yrage, Wo bic

llrl)eimat!) be§ 5Jtenjd)en p fui^en fei, ift ja tnieber^olentlid) anfgetnorfen

unb xcä)i öerfc^ieben beantwortet tnorben. £)arlDin toar geneigt, an^unetjuteu,

ba§ bcr 5]lenf(^ im uörblii^en 2^§eile ber alten SBelt 3ucrft aufgetreten fei,

toeil no(^ gur jüngeren Siertiär^eit antljropoibe 5lffen bort gelebt Ratten. 2Bie

e§ mit biefer SSegrünbung fte^^t, ift oBen bargelegt. 3)a§ -Kuftretcn noc^ antf)ro=

^Doiberer (^ef(^ö^Dfe in no(^ jüngeren 3lblagerungcn be§ nörblic^cn 33orberinbien

toiberiegt für fid) attein bie 3)arh3in'fd|e 5lnfidjt, bie fpäter noc^ öon ^Jcori^

Söagncr, bem ©(^öpfer bcr ^31igrationyt§corie, unb für^lic^ oon ^ofef 53Uiüer

ioieber aufgenommen töurbe, unb ,3ü)ar unter ber 33egrüubung, baB ba^ .S>rau=

na:§en ber ßiS^eit, ha§ baburc^ Bebingte 5luff)5rcu be§ grud)ttt)uc^fe§ unb fomit

bie @c^tt)ierig!eit ber ©rnä^rung anf^ropoibe 5lffcn ge^tüungen t]ütte, ^ur

^leifdjuaf^rung üBerjugclicn ; auf bicfe SBeife l)ätten fie ben ©eBrauc^ oon

äßaffcu unb ben aufred)ten ©ang fi(^ gn eigen gcma(^t unb fo aümälig fid)

3U benfcnben 5}tenfd)en ^erau§geBilbet. 60 oiel ^Prdmiffen, fo biel ^rrttjümer!

(5§ ift ^ier nic^t bcr 5pia^, 'bie 3l6furbität biefer .^l)potl)cfe, bie auf au§^

gebe^ntefter Uu!euntni§ ber p^\)fi!alifd)cn unb topograpl^ifc^en $ßert)ältnifie

gnropa'§ 3ur ®i§3eit Beruf)t, im giugelnen au oerfolgen, um fo iDcniger, aiv

ber ®uBoi§'f(^e ^^unb fie burc^ 2:f)atfad)en au^er S)iöcuffion ftettt. - .f)aecfel

unb mit i^m anbere 9iaturforfd}er ^aBen für bie llr^eimatf) be§ g3knfd)cn

entineber Sübafien ober Sentralafrüa in 5lnfprudj genommen, bie 05cbiete, in

tnelc^en uoc§ ^eute ant^ropomorp^e Riffen IcBen. 8ie l)aBen babei anjicr 5tc^t

gelaffen, ba^ bie p^er organifirten Sljpen biefer «Sippe, toie föoritta, 6f)im=

panfe in 5lfri!a, Orang=Utan in 3lfien fc^on biel 3U ftarf fpecialifirte 2f)iere

finb, al§ ba^ öon i^nen bie SlB^tüeignug neuer 2:i)pen p erloarten loärc.

5lud) öer^inbern, tüie liollman fe^r gutreffcnb ^erDorgefpBen (]at, bic ftavten

^no(^enleiftcn om ©c§äbcl bie toeitere ©nttoidlnng il)rc§ (Sc^irnS. So bleibt

öorldufig 5(fien al§ ^eimat^ Befte^en, tücnigftenä folangc bic jc^t faft attgemcin
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öctbrettete 5lnft(^t öon bem gemeinfamen Uxi^pnmg aller ^Jlenfc^en x^xc @ültig=

!eit be!§ält. €b fie richtig ift, obei: ob 5Jtenf(^en, unabhängig öon einanbci;,

an öevfi^tebenen 6tetten bei: @xbe ft(^ au§ ntebereren Ö)ei(^öpfen l^erauygebilbet

^aben — h)a§ für mic^ 5lngefic§t§ ber fo öexfc^tebenen ^er!male bei: fo=

genonnten Stoffen, btc, tüenn e§ ft(^ ntc^t gexabe um ^Jtenfc^en !§onbelte, öon

iebem Zoologen gur 3ei:f^altung in mehrere Gattungen unb jatilxetcfie 5ltten

benu|t toerben tüürben, ha§ lüeitou§ 2öa!^i:f(^e{nUi^ere ift — , ob alfo ber

5Dlenfc§ mono:p]^^Ietifd§ ober ipoltip'^^letifd^ ift, ha^ mu§ fo lange unentft^ieben

bleiben, al§ nur biefer eine Q^unb be§ Pitliecanthropus al§ SSermittler ätüifc^en

5}lenfc^ unb 5lffe bafte^t.

5lu(^ bur(^ i!§n ift nur ein Heiner S^eil ber ©c^toierigteiten ge!§oben,

iüelc^e bie ^^rage be§ 3ufantmenl§ange§ be§ 5[)tenfc§en mit ber übrigen 5r^ier=

toelt begleiten. Slber anbererfeit§ l^at er mit einem 8c§lage llare» Sid§t auf

bi§!§er ööltig bunlle ©teEen in ber ^:§t)logenie be§ 5Jlenf(^enftamme§ getüorfen.

5Jtag man bie jaöanifc^en ©tücfe beuten tnie man tüiH, ha% fie bie ßluft

3toifd§en 5lffe unb 5Jlenfc^ Verringert !§aben, ift ni(^t me^r abzuleugnen, unb

barin liegt i^re eminente SSebeutung.



Son

[5iac^brucf unterlagt.]

II. 3)aö «olt

2Qßer auf ^§Ianb gereift ift, bie (Saftfreunbfc^aft ber SSctüo^ncr genoffen

unb mit i^nen in i^tet S^xat^e öexfc^tt ^at, bem liegt bie SSexfuc^nng naf)e,

oI§ ßoBxebner ber ^Slänbet aufptxeten ober — al§ i^r S3ert()eibiger. ^c^

tüiE biefet SSerfud^ung U)ibetftef)en ; ioaö mi(^ für ba§ aSoIf getoann , toiß i(^

glei(^ ben übrigen £)ingen t)orfü:^ren, bie id§ ol§ einfacher ^eobac^ter tüa^r=

genommen i^oBe. Sßenn bie ©rfal^rungen eine§ einmaligen S5efu(^e§ jebcm

SSolfe gegenüber i^re fubjectiöe a5egren3t:§eit nnb UnöoE!ommen:^eit ^a6en, fo

gilt bie§ nic^t aum toenigften Bei ben 3§Iänbern, einem 33ol!e, bas Bei aü§=

gef^)rod)ener ©igenart ein I)öd)ft 3ufommengefe^te§ äßefen ^at.

2)ie ändere (ärfc^einung ber ^Slänber Bringt bem 5{n!ommenben eine

UeBerrafd^ung. 5luf h^m ^intoege ^at man mit hem Stampfer bie gaeröer

Berül^rt unb bort eine gange (Solerie bon alten SSiÜngergeftalten erBliclt. @§

ift ein merltnürbiger 5lnBli(!, tüenn biefe germanifdien Stehen ouf i^ren 23öten

!^eran rubern unb fic^ je^t auf uuferem ®ec! ©(^ulter an ©c^ulter bröngen.

Sßetterl^orte ©eelötoeu, mit Breitem ^noc§engeftett; bie ftruppig^toelligen |)aare

unb S5art grau=Blonb ober rötl§li(^=Blonb ; bie @efirf)t§3Üge groß an§gemciBelt

;

üBer ben ^eEen 5lugen ber untere ©tirnranb ftar! öorgeBaut, mit hcn Bufc^igen

SSrouen, bie, !aum gefc§tüungen unb oftmals h)ei^=Blonb, töie Pfeile au» bem

©eftd^t :§erau§Bli|en ; bie§ öerlei^t ben frieblid§ gefinnten gifc^ern ben 5lu§=

hmä be§ Ö5rimmigen, Sro^igen. ©§ bürfte !aum eine ^toeite ,ßanbfcf}aft geben,

iDo man bie SSorfteEungen üon ber prac^töoEen Blonben S3eftie ber alten ^^it

bergeftalt t)er!ör|)ert fänbe.

%nä) auf 3§lanb ^at einft biefe Gattung öorge^errfrf)t. S)a§ geigen un§

bie alten ergö^ungen, bie fic^ mit erftaunlic^em p()t)fiognomifc§em ^lic! über

ha§ 5leuBere i^rer gelben öerne^men laffen. £)ie SSefiebler ber ^nfel tüaren

bie 5lu§lefe be§ uortuegifc^en ©tammeS. .g)eute aber fie^t man auf ^ölanb

ffieutjcfie Siunbjd^au. XXII, 12. 25
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iüemg 9tcc!cnl}aftes. £)ie (SJeftalten finb in her ^Jtmbet^afil bie tütt an iebetn

5ßun!te unferer @xbe al§ ©etmanenBIut anfpredjen Ujürben. S)ie 9loffe tnac^t

einen toeniger einl)citlicf|en, gemifc^teren ©inbrutf ol§ ha§ S3ol! ettoa im nörb«

liefen Sflortoegen obet and) in iioibbentfdjen Sanbjc^aften. 2ßem !cine ^effungen

3U Gebote ftef)en, bet \väx^ in 25erlcgenl^eit , ben iSlönbifc^en „2;t)pu§" 3u Be=

jc^reifien. ^m 2Bnd)§ h)ic in ben @eji(^t§aügen fie!)t man nid)t öiel toenigev

Ungleichheiten aU ai:f ben ©trafen nnfeter beutfc^en ©tobte. £)6 bet 3ufa|

öon !eltif(^en 5tnfieblern, au§ ©c^ottlanb nnb ^rlanb, öettöc^tlic^ genng tüor,

itm attmälig bie Siaffe gu öeränbetn, ift fd)lrier jn jagen; eine eigentliche 3u=

toanbernng :^at ^glanb feit bem ^efinten :^a^rf)unbert nic^t me^r erfo:§ren.

SSex^^öltniBmöfeig oft begegnen un§ nnter ben ^auexn f^lan!e fefc^einungen

mit äierlic^en ©liebmaBcn
;

fie ne:§men fic^, befonber§ ^u ^Pferbe, elegant au§;

man Wnnte fie ol)ne SßcitexeS in ftäbtifc^c Reibung fteden unb in ftöbtifd^er

©efettfdjaft iJtäfentiten. SBei ben ^^touen finbct man tec^t ^äufig gro^ gebilbete

©efidjter mit Iräftigem Oielief: ftaxley ^inn unb bebcutenbe ©tixn. @in

fi;an3Öfif(^ei: 9teifcnbex llagt leb!§aft baiiiber, ba^ e§ auf ^^ifi"»^ faum eine

„jolie femme" gebe, unb er !§at ioo^ xcä)i, bie fd)önen 3§Iä^^ei^^nnen hjütbe

man nic^t öorjugStneife Jolies'- nennen.

Sßenn bcr Slid auf» ©ange ju bex 5lnnal)me brängt, ha'^ bie ^eööllerung

eine !öt:petli(^e S)egenexation erlitten f:)ab^, fo fielet bem gegenüber, ha^ ©reife

big ju fe!§r ^o!^em 3llter eine f^rif(^e unb 9tüftig!eit betno^ren, bie fie um ein

bi§ gtüei ;3öl)^*3e^"te jünger erfc^einen lä§t. 3)em ^remben toirb barum mit

SSorliebe bie Slufgabe gefteltt, ba§ 5llter biefer Patriarchen p fi^ä|en ; al§ iä)

einmal, au§na!§m§h3eife, nid§t ju iüenig xkii), toax eine gelüiffe (Snttäufc^ung

bei ben ^ragenben nid^t ju berlennen.

S)ie männliche S5cööl!ernng folgt in ber SBe'^anblnng be§ ^arttünd)fe§

feinem einf)eitlid)en Srauc^e nnb §at Iciber oud) bie tleibfame SanbeStrac^t,

bie man nod) in ben yteifclnerlen ou» bem 3lnfange unfere» ^al)r!§unbcrt§ ab-

gebilbet fie^t, preisgegeben. ®en 3"Tauen ift e§ beffer ergangen, ^^re ölte

2ra(^t 3tr)ar, bie fi(^ in formen unb ^yarbcn fcljr p!^antafteöoE au§nimmt,

lebt nic^t me!^r fort. 5lber eine neue 5iationaltleibung ift an i!^re ©teile

getreten — etU)a§ matter freiließ, erfinbnngyärmer, aber boc§ ha§ 5leu§ere ber

3i§länberin auf§ 5lngene"§mfte ^ebenb. 2)iefe Sradit ift gu @nbe ber fünfziger

;^a^re ton einem origineEen jungen ^gläuber, bem 5Jlaler ©igurb, äurc(^t=

gelegt U)orbcn. @r griff auf ältere 5Jiotiöe 5urüd, einl)cimifd)e unb frembe,

unb nal)m mit ber ererbten SanbeStrac^t, bie er al§ gefd)madlo§ üerurtljeilte,

einen erfolgreii^en ilampf auf. 3)a§ ^^Jierllüürbigc gefc^a^, ba^ ein gan^eS

Sanb im £anfe tncnigcr ^a^x^ bie neue ßleibung übernahm. £a§ §auptftü(!,

ha§ eigentlich beaeidjuenbe biefer grauentroc^t , ift bie ^opfbebciinng. 2)ie

lulfa, „§oube", ift ein 'frei§rnnbe§ ©tüd f(^lnar3inoC[ene§ , bi(^te§ ^ijof(^en=

gctoebe, 15—20 (Zentimeter im 3)ur(^mcffer. ß§ tnirb über bem ©d^eitel mit

Slabeln fcftgeftedt ; üon feiner 5Jiitte läuft eine 9tö^re beöfelben ©toffe§, öon

ber @rö§e eine§ §anbfd)ul)banmeng, in eine !leine ©ilberplfe au§, unb auS

biefer quillt eine öotte, fdjluar.^feibene Guafte, 3 £!ccimetcr lang, l^eröor.



Silber au§ ^^lanb. 3gy

2)iefe SScrIänflcrung tühb fo gelegt, ha^ bie ©il6ci-i;öf)i-e über beii fcitlic^cu
^anh ber töoaenen ©djeibc auf ha?^ .f)aai; fjängt unb bie lange Seibciiqiiaftc
mä) botn über bie ©(^itlter fättt. S)a§ ^aar läBt bie ©tiru oöüig frei unb
Bilbet über beut 5lac!cn ein (SJeljänge öon aufgeftedtcu köpfen. Xiefer jo eiu=

fac^e ^o)3fpu| tüir!t au§geaei(i)net; er gibt bcm Umrifj bc§ .UopfeS eine fcfiönc

Sinie. ®ie hüfa inirb im ^aufe iüic auf ber Strafe getragen; nur ,^u i^ferbe
mu% fie beut fremblänbifdjen §ute Ireic^en. öoffentlid) greift ber 5tbfaU öon
bicfem rei^enbcn ^eibunggftürfe , ber bei mandjeu ^icl^tjamferinnen begonnen
l^at, nic^t tüeiter um fid)l

3)a§ feftlictie ©egenftüd biefex hüfa, bet ^opffc^muc! ber Bräute, ift ein

l^ol^er, tneifeer ßinnenfjclm, tüoöon uac^ hinten ber lüei^e Sdjleier Ijcrabfätlt.

£)iefer fogenauute faldur ]^at nähere 25ertt)anbtf(^aft mit ber altererbten .üopf=

bebedung. 3)ie gefttrac^t gibt Gelegenheit jur Entfaltung öon reidjerem

<5ilber= ober ©olbfi^mud: ber leinene §elm tnirb über ber ©tirn öon einem

£)iabem feftgel^alten, einem ^anbe, ha§ mit großen ^tuöpfcn öon foftbarer

f^iligranatbeit befe^t ift; ber (Sürtel, ber 6oum be§ 5Jlieber§ iinh ber breitere

untere ©aum be§ Sfiodeg tragen ©ilberftiderei , meift ©ic^enjtöcige in tüenig

ftiliftrter SSel^anbluug.

3)ie ^auptftobt 3f?el)!jaöi! unb bie anberen ßüftenftäbtc^cn öerratben uuö

bur(^ t^re 25auart !aum, ha% toit auf ^älanb ftel^en; biefe iüürfelförmigen

Käufer, ein bi§ ätoei ©todlnerle fjoä:), fijnnten auc^ in irgenb einem anberen

Tiörblid)cn ßanbe öor!ommen. 2lu^erl)alb biefer ^auforte aber liegen bie

©injelfjöfe, über ha§ betöol^nbate £anb bünn l^ingeftreut, unb fie f)aben in ben

allermeiftcn Ratten bie fc{)r d)ora!teriftif(i^e altislänbifc^e 5lrt beibef)alten.

2)a§ Sanb o^ne ^öume — eS l^ot boy 5Jlaterial tuie ben ÖkitnbriB be§

SSauern^aufe» öorgcfc^rieben.

S)ie ^Litauern finb ouy Sfiafenftüden unb unbehauenen Steinen aufgefü[)rt.

Zollbreiter lüerben öertnenbet gur 35cr|(^alung ber öorbercn ©iebellüänbe, ,^ur

inneren 5lu§fleibung ber SBoljurciume unb für ben S)ac^ftu§l; gcbcdt aber

iöerben bie S)ä(^cr toieberum mit einer Oiafenlage. So !onn ein iglänbijdje»

G)e^i3ft öon oben unb öon ben Seiten an üppigem Ö5ra§= unb S5lumenh)ud)y

feine ganje Umgebung überbieten. Unb Incnn bie -öötje ber Sod)firfte nad)

hinten in einen 2Bicfenab:^ang öcrläuft, tonnte man glauben, bie ©iebclfront

mit i^ren f^enftern unb 2;^ürcn fei einfach öor eine ßrbt)öf)le l)ingefe^t.

3)ie öornefjmen unb begüterten 5lortoeger, bie öor tanfcnb ^a^xm ^^lanb

befiebeltcn , inaren in i^rer üJalbreid^en ^eimatl) an ben 33lodbau gclüöl)nt,

ber nod) ^eute in Dlortoegen (tüie auc^ in ben 5llpen) öorljerrfdjt. Ter

i§länbifd)e S3ir!entüalb aber lieferte nur feiten einen Stamm, tauglid) ^um

^auSgebäll. T)a§ Sreib^ola, ba§ ber ©olfftrom öon 5iorbamcrifa, ber ^^oiax=

ftrom öon Sibirien ^er an bie i§länbifd}en Mften anfdjlüemmt, fonntc anc^

ni(^t genügen, um bei bem alten §er!ommen au bleiben. So bequemte man

ftcb bem neuen 5}lateriale, Erbe unb Stein. 51ur ber 9ieid;c tonnte für eine

25*
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©j^iplobung tioxtüegifc^en (5Jebäl!e§ forgen imb feine |)aii§it3änbe inemgfteng

al§ gac^tüev! auffü^^rcn ; mne SSIodbauten tüetben qI§ fettenfte 5lu§na!^mc

l^etüotgel^obert.

SBermutl^lid^ ift auä) bei; ©tuttbti^ be§ |)aufe§ bux(^ ba§ neue ^Jiatetial

utngeftaltet tnorben. S)ex- 5^ortoegex !§atte bie öevfc^iebenen X^eile feine§ §of=

h)efen§, bie 2Cßo!§n= unb ß^ftube, ben ©djlafraum, bie ^nä)^, bie S5oxi'at^§=

!ammexn unb ©täUe al§ ebenfo öiele getrennte, felBftänbige .^äufer unregel=

mä^ig um einen ^ofpla^ tjtx gru:ppii;t. Sei beut SSIotfbau tüor bie§ ha^

näd)ftliegenbe SSerfal^ren. ^nbem bie 3§lönber ju ben (Stbmauern übergingen,

tütften fie bie einzelnen ©ebäube ober boä) ben grij^ten ST^^eil öon t^nen bicfjt

an einanber, fie getüannen baburc^ an ^[Raterial unb cr^öl^ten bie f^^eftigfeit,

bie äßiberftanb§!raft ber f(^tüä(^eren SSänbe. ^e^t !onnte ein Eingang beut

ganzen ßontplej üon 9^äumen bienen. @in ©i^ftent öon fc^molen, bun!eln

©ängen öerbanb bie ©tuben unb Kammern, ^eber 9iaum aber ^atte immer

nod) fein BefonbereS 3)ac^.

©0 fteEt bie i§lönbifc^e .^auSonlage eine 3ufammenrü(fung öon ©ebäuben

bor, tüobei e§ nic^t ^u tt)ir!li(^er Sentralifirung gefommen ift. ©ie liegt

ebenfo tüeit ab öon ben Ö^eftalten be§ bcutfc^en S5auernf)aufe§, bie 5lEe§ unter

einem SDac^e pfammenfaffen , tt»ie öon jenen nortoegifc^en §öfen, bie jeben

9taum al§ fclbftänbige§ ©ebäube be^anbeln.

^m ßinaelnen ^eigt ber ©runbri^ biet 5JiannigfaItig!eit. 30Bo:^l am
:^äufigften ]di} id) bie§: öier bi§ oct)t .^öufer, mit ben ßangfeiten an einanber

geftellt, fo, ba§ bie ©d^malfeiten, bie bretterbeüeibeten (Siebeltnänbe , in einer

ßinie liegenb, bie i^a^abe be§ @el§öfte§ bilben. ©iner ber mittleren ©iebel

entl^ält bie §aupttpr. 3)urc§ fie tritt man in einen breiteren, fenfterlofcn

glur, ber fi(^ fenfrec^t jur f^a^abe fteEt. 5ia^e feinem l^interen @nbe ge:§t nad^

xzä)i§ unb nai^ lin!§ ein fd)maler @ang ab, paxaUd mit ber ^acabe. S)on

biefem ©ange ijffncn \iä) bie Spreu nai^ ben öerfdjiebenen 9töumen ^u beiben

©eiten. — §ier tnerbcn alfo bie ©nael^äufer in il^rcr ©(^malri(f)tung burc^

einen giur burcfifc^nitten unb in je brei getrennte Üiäume jerlegt.

5lIIe§ ift fc:^r niebrig; bie ^^irfte ber Dächer jlnei bi§ brei 5Jlann§t)ö:§en

über ber ©rbe, oft audj toeniger. @ebüdt fd^iebt man fi(^ burc^ bie 2:^üren

unb toftet man bnrd) bie bunteln (S)änge. ^n ben ©tuben reicht man bequem
3ur 2)e(fe :§inauf.

Sn ber reichen ^eit 3§lanb§, aU eä nod) ^reiftaat tüar, l^attc jebcr SSauer

anfeer bem Oiaumc, toorin man tüo^nk unb fpeifte, einen befonberen ©(^laffaal
Öeute fpielt fid) ha§ Ü^btn ber bäuerlichen Sctüol)ner, bä Sage unb bei dlad)t

in einem 9taume ab. @§ ift bie§ bie fogenannte badstofa, b. i). tüörtlic^

„S5abftube"; bnrd^ eine ^ette bon Uebertragungen ift biefcr 5kmc an ba§

3§länber ^immcr ge!ommen, in toeld^em fo ^iemlid) SlttcS getrieben, nur
nid)t gebabet luirb. 2)ie it)irllid)e 33abefammer, im 5Jlittclalter fe^r öerbreitet,

ift öon 3§lanb öerfd)h3unbcn. ^ene „S3abftube" l)at feit ^a^rljuuberten öon hm
fremben SSerid^terftattern mandjerlei 5lufed^tung erfaljren, iufofern fie nämlid^
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bei ^laä)i bie gejammten §QU§Beh3o'§nei- auf engem ^aume bereinigt, ^n her

%^ai lie§ fic^ imjei: f^ül^rex tiur im äu^crftcn ^lotf)taUc in bicfcn 5l{cnid)en=

Bepltex einpferchen; nni; für bcn ^ferbejungcn gab bie 33abftnbc ba5 rcgel=

mäßige 9cac^tlager f)cr. @» gebricht mix nn @vfal)rnng , nm übet bie ^Ün=

ne!^mli(^!eiten unb ©djöben btefe§ lüic^tigen (Sema(^e§ ju nxtfjeilen, nnb ic^

füge nnr nodj bei, ha"^ in tüo^l^abenberen .f)änfexn an bem einen Gnbe bet

<Stube eine Srettcrlüanb bie 8d)Iaf!ammex bex bänerlidien §crxjc^aft abtrennt.

S)em ^xemben iüixb öon ben 9flänmlic^!eiten be§ §an)c§ bie eine, hai

(Saftaimmex, al§ 9Jla(^tbexei(^ ^ngeJüiefen. @(^on feit (angex 3eit t]ält bcx

i§länbifc£)e ^auex eine beffex eingexi(f)tete 6tnbe bem @afte, natüxlicf) ^nnäd^ft

bem xeifenbenßünb§mann, offen. %\i^ bei fe^x nnbegütexten^anexn fanben meine

f^^xau unb iä) eine beraxtige gestastofa, immex mit 33xettexboben. 6in üeinex

2:ifc^, ein paox ©tül^le, eine (^ommobe obex 2xul)e fel)Ien niemals. 2?etten

bagegen muffen fe'^x oft exft, nad)bem getafelt tDorben ift, auf bex ^iele §in=

gebxeitet Inexben. SÖei ^anä)^n fte^t boi^ ein S3ettgeftelt , fcxtig an§gexüftet,

in einex @de. ^n bxei ^^öllen fanben fi(^ 3h) ei föaftftuben. 3)ex comfox=

tabelfte SSauexn'^of iSldnbifc^ex S3aun3eife, ben iä) erlebte, bcx öon d^Max am

|)Xutafjoxb (51oxb!üfte), enthielt ein gexäumigey 2ßof)n= unb epeiicjimmex für

ben gxemben, bie Jßcxtdfelung faubex unb gefc^madooll bemalt, bie aSox=

t)änge, bie 5Jtöbeln gexabeau elegant ju nennen; au^exbem ein (Sc^lafymmex

mit oottftänbigex 5lu§xüftung füx ätuei JBcfui^ex. (Sinex bex, lucnn nic^t

xei(^ften, fo bod) lujuxiöfeften unb gaftfxeieften 33auexn be§ ©üblanbe§,

Sfioxöalbux auf 2;i)oxöalb§el5xi , bex auf ben SSeinamen „11 magnifico" ein

^nxe(^t !)ötte, ^at ein gxo^e? Öau§ ftäbtifd)ex ßonftruction tior fein @et)öfte

tjingefe^t unb !ann barin ein ^u^enb ober me^r (Säfte bet)erbergen. ^n ben

großen, ettüa§ !ablen unb bernadjläffigten Stuben nimmt fic^ eine 5Jlaf)agoni=

garnitur feltfam au§: fie ift au§ ameri!anifd]em 2:reibf)ol3, öon bex na^en

^üfte, angefextigt. ®ute§ 33ett3eug, beftet)enb au§ ^^ebexbetten , 5:auncntiffen,

baumln ollenen ^etttüd)exn, H^ixb au(^ bei äxmexen SSanexn bem gxembling

geftellt.

man !ann nic^t leugnen, ha% bie matexiette (Sultnx tu bu'fen Xmgen

^ö^ex ftebt al§ in ben axmen (Segenben 3)eutfc^lanb§ , lüo fid) ein Stäbtex

öon befc^eibenen 5lnfpxüc^en nic^t lei(^t einem böuexlidjen 91ad)tquaxticr

bequemen möchte!

Heber bie 9teinlid)!eit ber S§länber ift fei^r öerfc^ieben geurtl)eilt tuorbcn -
begreifli^er äöeife, ha man fe^r ungleichen 53laf3ftab anlegen !ann. 2Bcr bte

9teinli(^!eit eine§ 33ol!e§ im SSer^ältni^ 8" feinem 2ßol)lftanbe abfd)ä^t, fann

bie 3§länber nic§t ju ben unreinlichen Stationen ftcHen. Sei ben ^Bauern tm

nortt3egifd)en 2;romfDamte, bie unter ül)nli(^en &\^bingungen unb bo^ im

(Sonden too^tiabenber leben, fanb id) Stuben unb Letten nid)t fo reinltd) gc=

balten tüie auf ^§lanb.

3Son bem iSlänbifc^en 5lu§fo|, ber feit einer 9ieif|e öon 3al)ren^)egcnitanb

genoucrer Unterfui^nng gelüorben ift, belommt ber 9ieifcnbe, ber ntd)t aU ilrjt

ber ^ranl^eit nac^ge^t, nid)t§ ju (Seftc^te.
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5luf 5h3ci ©rlDcrBgqucHen ift ber ^§Iänber angclDtefcn: ben ^ifc^fartg itnb

bie 25iel)3U(^t. ^cbzn biefen Beiben tritt oHeS anbete @in!ommcn tüeit ^nxM. 3)ie

^nfel ift me^t al§ itgenb ein anbereS cit)ilifirte§ fianb 3ur (Sinfu^r ge^tüungen,

ha fie tüeber ßofjlen nod) betaue, tüeber ^olj nod) l^orn, ja fogai; bie l^artoffel

nur in geringer 5}tcnge f)ert)Dr6ringt nnb feine ^nbnftrie 6efi|t. S)er f^ifc^

nnb ba§ ©c^af muffen in ber §anptfad§e biefc bebeutenbe ginfufjr Bcftreiten.

^ie Beiben 9tei(^t^nm»qneEcn hJerben nid)t fo on§genii^t toie e§ mijglid)

nnb nöt^ig toäre; baffer ber geringe Sßo^Iftanb beg l^anbeg unb feine bünnc

^et)i)Iferung. e§ leöcn je^t einige 70000 Wi^n\ä)^n anf ber ^nfel. ^m
©efpräi^e 6erü()rt man oft bie ^^rage, tüie öiele Setno'^ner ha^ ßanb ju

ernähren öermödjte, nnb bie ma^öoEeren S5enrtf)eiler glauben, ba§ fic^ bie

je^ige 3^^)^ öerfünffadjen !önnte.

S)o§ 5Jteer nm ^§Ianb ift fo ftf(^reic^ tüie !anm ein gtneiteg. S)er 2)orf(^

ift t)ier luie in ^'lortüegen ber §anptfif(^. 5tu§gefüf)rt tüirb na(^ <Bpankn,

(Großbritannien, ^tölien, fe~^r biet awä) nac^ 3)änemar!, öon Ino er tociter

nad) ben tattjolifc^cn Sönbern öer^anbelt tüirb. ^Ber bie ^giänber finb nidjt

bie |)erren i^rer ©etöäffer. ^ie fyranjofen aEein fc^iden aEjä^rlid) brei=

f)unbert ©c^iffe in bie i§Iönbifd)en 5}leere, unb biefe erbeuten bo§ 5tnbert!^olB=

fa(^e öon bem, tüa§ bie ^slänber felBft fangen. 23or breißig .^a^ren foE e§

ettüa ha§ ^^^rifad^e getüefen fein ! £;oß bie ßoncnrreng ber fyremben tro^ be§

S5ortt)eile§, ben bie ßage be§ l?anbe§ getuä^rt, nid)t gefd)lagen tüerben fann,

!^at öiete Urfac^en. ^unäc^ft liegt e§ tdo^ an ben mangelhaften 33or=

rid)tnngen, bereu fii^ bie 9}(e^r<5a^l ber 3§ltänber Beim gifd)fang Bebient: bie

SSöte finb Hein, ungebedt; ftatt ber 9^e|e geBrau(^t man 5lngelfc§nüre unb

Seinen. 5ll§ fi(^ in einem ber legten ^atjre ein großer amerüanifc^er §äublcr

bie i§länbif(^en y^ifc^Her^öltniffc angefel)en f)atte, foE er geäußert !^aBen: 3)ie

^ölänber. Bei if)rer 5lrt jn fifc^eu, fangen nur barum Q:i'ma§ , toeil e§ Bei

bem unglaublid)en ü^eic^t^um an ^yifi^en uumöglid) ift, nic^t§ jn fangen.

S)er englifc^e trader, ber auf ber ^nfel feine @ef(^äfte an!nüpft, nnb ber in

bem SBorte „35i!inger" bie bun!le 3}ergangen^eit be§ Sanbe§ ^ufammenfaßt,

pflegt §u fagen: bie ßente fifd^en nod^ l^ente tnie bie old vikings, unb meint,

bie 3§länber müßten bie .^unft be§ gif(^en§ öon ©runb au§ neu erlernen.

Um aber mit ben au§lönbifc§en ^ifc^ern in fiegrei(^en 2Bettbeit)erb ,^u

treten, müßten fic^ biel me:^r Gräfte bem |^if(^fange tüibmen tonnen, al§ e§

Bei ber tjeutigen Sjetüoljncrja^l möglich ift. ?Iu(^ ba§ S^roduen unb ©infoigen

be§ ^ifd)e§ foE ber SSerbefferung bebürftig fein, unb ber 5lbfa| im 5ln§laube

mirb nic^t entfernt mit ber Umfielt unb ben Rütteln betrieben, bie bem

norlüegifdjen .^anbel, gumal in S|)auien unb Portugal, ha§ große Uebergeluic^t

üerfdjaffen.

3)ie SBalfifdjiagb, bie reichen (Srtrag liefert, liegt gang in ben ^änben
öon (ougefeffeueu) 5lortt)egern ; m ^af)Xt 1894 fingen fie in ben i§lönbifd)en

•"IReeren 523 SBale; ben ©ingeBorenen fielen bie fieben S^^iere gu, bie ha unb
bort in einer ä^n(^t an ben ©traub getrieben Jt)urben. — 3)ie Sac^§fifc§eret

in ben glüffen l)at in ben legten ^al^ren angenommen, unb ein 9{el^fiabifcr

.Kaufmann f)at eine beträd)tlid)e 5lu§fu:§r nad) 3)eutfd)lanb in§ äßer! gefegt.
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3n3ci i§Iänbifrf)c ^Probucte, bie ^cutc bcm l'aubc nic^t icf)r öic( cinbriiuicn,

bte ahcx in bcr 3u!unft Ijölicrc a^cbcutmig crtangcn fönntcn, icicii in .Uüv^c

l^ier ertüäfjnt. ©§ finb bie ^iberbannen unb bie gcHc bcö 51]iülai-fiid)ic5. 3m
ßanbe feI6ft Beaa^Ite id) füx ein ^Pfunb 5i)auncn bcftcr Ciinlität nmiefä()i;

10 50lai-!. 3n ben legten ^a^ren finb burdjfdjntttlid) 6—7000 %\i\mb an§=

gcfüf)xt tüorbcn. S5on ben $PoIattüd)[en !omntt nnt ba§ StBinterfca in ben

^anbel: bie tnei^en ^cEe finb minbcrtüert()ig nnb et.^iclcn ctlun 5 yjlarf; bie

6tann = granen nnb 6lönli(^ = gi-anen ~ bie S3lanfü(^fe — finb oft luni groBcr

©i^önt)eit; :^inter ben beffcren förönlänbetn nnb Sabrabotcrn fielen fic ,^tüni;

lüeit 3ntütf, finb ober nnöcx^ältnifimäBig biHigcr; für befonberg gute Stürfe

gab id) bei Äanflcnten einige 30 Waut, tuäf)i-enb ein ^^Baner ein ebenfo fd)öneö

f^eE für bie §älfte abgab.

3)a§ tüic^tigfte 35efi|tf)nm be§ i§Iänbif(^en 3?auer§ ift ha§ 6c^af. @einc

^Hld) nnb fein ^Ieif(^ finb — neben bem Sifi^K — ^a§ .^an|3tna^riingymittc(

bex Seüölfetung ; an§ bei: öoxtrefflidjcn SßoKe Inixb faft bie gange Äleibnng

^ei-gefteHt. 5lbet anc^ für ben |)anbel ^at ha§ ©(^af, näd)ft bem ^ifd}e, bie

grij^te SSebentung. @§ tüixb in öierfa^er ©eftalt an§gcfül)rt: als (ebenbc§

SOßefcn, aU einge:pö!elte§ §Ieif(^, al§ ^eH, al§ SSoHe (tnenn tüir abfc()fn non

ber ftar! gnxütfgegangenen 5ln§fn^r öon SßoIIenftoff, .f)anbfd)u()en, Strümpfen,

ben einzigen ^iidjtrol^probncten, bie 3§^önb berfenbet t)at). Ter ßjport üon

SöoEe bringt bei SBeitem ben ^öc^ften Ertrag; bay ^leifte tünnbcrt, mit bem

llmlueg über 3)änemar!, nad) ©nglanb. £)ie iglänbifd)en Sd)affeIIe öerbienten

e§ too^l, einen größeren 5Jiorft p finben. ^m So^^'c 18^2, tuo i^re 2lnyfuf)r

öer^ältni^mö^ig ftar! lt)ar, bclief fie fic^ anf 50 400 ©tüd; fie hjurbcn auf

bem ßonboner Maxti mit nngefö^r 2 ©(^iEing be,^af)lt.

@ine §anbel§tr)aare bcfi^t ber Saner anfeerbem in bem ^Pferbc. ^'m

^a^re 1891 tünrben 1710 i§Iänbifc^c 5ponie§ öerfanft, ber größte 55:f)eil nad)

9lett)caftle nnb Seit^. Sie tuerben in ben ßo'^Icnbergtnerfen oerlüenbet, mofür

fie fic§ bei it)rer üeinen nnb gelenügen ßieftatt befonber§ eignen. 5)er 9ieifcnbc

!ann im einfamen Sanbeginnern eine 8d)ar öon fjnnbert nnb mcf)r ^ferben

^eranf(ntt)en feigen, bie öon ifjren S^reibern na(^ ber näc^ften 3)ampferftation

gebracht inerben. 2Ser ein 2:^ierd)eit aU 9ieitpferb liebgetoonnen f)at, luirb

e§ nic^t leid)t nad) ben englifi^en ©d)a(^ten öerfaufen, an§ benen e§ nie mcl]r

fe:^enb gnm Sonnenlicht gnrüdfe^ren töirb. 5ll§ id^ ha§ i^ierlidie, fcberlueid)e

S^ier, ba§ id) meiner ^rau für ben legten 3:f)eil ber 9ieifc gcfauft batte,

toieber Io§ toerben mu^te, bat unfer gü^rer, id) möge mid) nid)t an einen

^ferbef)änbler lüenben. — pr bie $ferbe, bie in bie S^erglöerfc fommen,

bebarf es feiner an§erlefenen gigenfdjaften. £)erartige $Pacft()iere begafilt man

im ßanbe felbft mit 60, 70 gjlar!. pr bie ßuj;u§ponieg, bie man nad)

ßonbon au§änfü:^ren beginnt, tnirb ha§ pnffai^e gegeben.

2)em ^glänber felbft aber ift fein $ßferb ber unentbebtli(^c Sebenggcfäbrtc.

gleiten ift bie normale 2lrt ber prtbetüegnng auf bem feftcn i'anbc. Xcr

iiräeitlic^e ^uftanb ber 2Bege, ber ^Jlangel an Brüden machen ba^i 3itfnBgcf)en
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foft 5ur Unmögli(^!eit. 3)a f^a^rftra^en erft in bei; ncueften ^ßit in bem

gietjfiaöüer Um!mfe angelegt hjerben unb no(^ nitgenbS jo treit gebie'^en

ftnb, ba^ fie, Ü^xei; S3eftimmnng gemä^, bem SBagenöerle^^r jtnifdien jtoei

^Qufftäbten biencn !önnten, Braucht e§ für jeben äßaarentronspoxt eine gro^e

3a^l Don Saftpferben.

©el^r reiche Innern nannten mir für i!]ren 35ie!^ftanb folgenbe !^a^lm:

5—600 ©d^afe, 15—20 spferbe, 8—12 9ttnber. 3i^9en tnerben mir in einjelnen

©egenben, ©d)tt)eine je^t gar nid^t meljr gelialten.

äßie öiel ^läc^enronm fie Befi^en, bo§ lün^ten bie Sanbtotrtl^e , bie ic^

hanaä) fragte, felbft nicf)t ^n fagen. @emeffen tüirb ni(i)t, bie (Srenge gegen ben

9M(^Bar nngefäl^r abgeftetft. ^ä) öermut^c, ha^ gro^e (Süter nic^t öiel !§inter

einer Ouabratmeile ;^nrüc!Blei6en — nnb folct^e tüören für 10 000 Waxl ^n

]^aben! S)ag gute @ra§Ianb Bilbct nur einen üeinen ."^ern biefer tceiten

S9efi|ungen; uml^egt öon forgfältig erbauten iRafenmouern , legt e§ \xä) um
ba§ ©epfte !^er al§ ein !leiner ®ra§garten, feiten me!^r al§ brei, öier OJIorgen

gro^. f)ie toeiten 5Jloornieberungen unb l)alBfum:j3figen §änge brausen tragen

3tüar auä) einen fd^eiuBar üppigen @ra§lüu(^§, unb fie tnerben pm 2;^eil

fogar unter manchen 5Jlül)faIen gemä!^t. 5lBer biefe§ (5iro§ ift ein f{^led)teÄ

S5iel)futter unb feine 5!Jlenge ftef]t in feinem 35erpltni^ 3U ber nngel^euern

@rftre(fung be§ f^elbe§.

®amit ber islänbifc^e @runb unb ^oben ba§ l^ergeBe, lüa§ er l^er^ngeBen

öermöc^te, bamit bie Saubtüirf^fc^aft bem S5ol!e ha^ tüerbe, \va§ fie i^m fein

!önnte, bo^u brandete e§ ol§ @rfte§ unb 2e^tc§ eine ßntfumpfung be§ Sanbe§,

eine S)rainirung ber 5[Roore im großen 6tile — fo, ha^ ficf) ni(^t mel§r bie

lleinen (5)ra§gärten , fonbern Quabratmeilen guten äBiefenlanbey burc^ bie

5heberungen unb 2^§äter jögen. lieber bie centrale 2ßi(l)tig!eit biefer 5lufgabe

finb fi(^ bie ^§länber tljeoretifd) im klaren. S)ie jardab^etur, bie SßerBefferung

öon (Srunb unb SSoben, finb ein ©tic^tnort, ba§ faft in jeber 3eitinig§nummer

Begegnet. ?lud) pra!tifc£) fe^lt e§ ja ni(f)t an 5tnläufcn. 2Ber bie ^-rage

fteEt, marum e§ nic^t fc^neHer, mdji mer!li(^cr öorange^e, bem antlnortct ber

^^länbcr: e§ fe^lt an 5trBeit§!raft. Unb fo fä^e man fid^ öor bem l^offnung§=

lofen (Sirlel: an tragfäl^igem Sanbe ift nid)t me!§r, tüeil an ^JUmfd)en ju

toenig ift; bie Menfdjen finb nic^t ja'^lreic^er , toeil ber fruc^tBare 58oben

nic^t größer ift. 6oE aBer eine 35eränberung lommen, fo !ann bie 5}te!^rung

ber S3ol!'53al)l nid)t ber 5lnfang fein!

S)er ^§länber fi^eint t)on ber (S)rünbung lanbtDirtljfdjaftlidjer 33ereine,

bie ouä ber @taat§!affe Befdjeibene Unterftü^ung Bcjiel^en, ba§ |)eil ^u er=

haarten - mel)r al§ bon ber gan,^ perfönlid)cn, in ber Oeffentlic^leit gar nid)t

Befprodjenen ^nitiatiüe jebe§ ginjelnen. :3m ^a^re 1894 inurbe on fünfunb=

adjtjig SSereine in 6umma 12 000 .Uronen (13 500 dllüxt) t)ertl)eilt, je nad)

ber Sanbarbeit, bie ber 33erein im Sal)rc öorljer geleiftct :§otte. ^a^ letzte

5iat^ing ^at bicfen Soften auf 32000 fronen nljb^l £'er S^orfdjlag ift lout
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getDoxben, burc^ ein aHgenteineS ©eje^ iebcm 0)i-iinb6cfiüer luib 513ärf)tcr ein

Beftimmte§ iötirlic^cg dJla^ bon „exböcrbcffcruntV' aiifjuei-iegcn mä) ^Jfnfjqabc

ber 5lt6eit§!i-äfte, üBci; bic feine 2ßirtl)fd)aft l3crfüc^t.

S)ie vegabsetur, bie 33ci-Beffexnng bcr äßet^e, finb Don ber Selebnni^ bcr

ßanblüirt!^j(^aft !aum getrennt ju ben!en. S)enn bcm Saner mnß es möglid)

gemacht tüexben, o!§ne ben übermäßigen Slnftüanb bon 3eit nnb ^pferbch-öften

jeine SÜßaaxe ju bem i^anfmann ^n fül)i-en nnb ba» 6inger)anbelte nac^ feinem

fexnabliegenben §ofe ^u fc^offen. 2)en neuen ©trafen im ©übmeften !ann

man ein gute§ ^eugnife augftellen ; 6efonbex§ bie ©trerfe, bie toon 9iel)!ii: nad)

hcm §eUi§f!arb eine Steigung öon ettua 400 5)letern auf f(^mietigem l'oöa-

Boben überltiinbet, erinnert in i()rem fanften föeföE unb ben fd)önen 6d)Iangcn=

toinbungen an eine gute Heinere 5llt)enftraßc. ^mei fe^r groBc Brüden

über bie beiben nic^t burc^reitbaren Ströme beö ©übt>iertel§ I)at ba§ l'anb

in ben legten ©ommeru burd) englifc^e Ingenieure §erftellen laffen.

Um .ben t)eutigen Inirt^fc^aftlic^en 3uftanb ber ^^nfel ^u öerfte^eu, muß
tnon fic^ bor klugen t)alten, ha^ ouf bie 3eit be§ it)oI)l()abenben unb tfjätigeu

fvreiftaate§ im ^Jlittclalter fünf ^aljrl^unbcrte bc§ SHtdgangeS unb ber S5er=

armung gefolgt finbV). Unter hm ^actoren, bie bie Äraft be§ Sanbes

brachen, fte^t ha§ bänifc^e §anbel§monopol obenan. SSom ^a^rc 1602 biö

178(3 ftauben bie i§lönbifct)en §äfen nur einer begrenzten Sluja^l bänifd)er

^anbel§gefd)äfte offen: an biefe tüar ber gefammte 25}aarenau§taufd) mit bcr

^nfel, gegen eine iä^rlid)e 5lbgübe an bie .^rone, berpadjtet. 3]on !einem

Söettbetberb beengt, tonnten bie bänifd)en ßaufleute ben 5preis il)rer 6infu^r=

tüaare auf boa £)rei= unb ä>ierfod)e fteigern, mäf)renb bie 5prcife ber i§länbif(^en

^robucte in bemfelben 5Jlafee l^erabgebrüdt lüurben. 5!Jlit bem (iienb auf ber

tierlaffenen ^nfel fam e§ fo ineit, baß — nad) einem ber^eereuben a}ulfau=

auSbruc^ im ^a^^re 1783 — bei ber bäuifc^en 9tegierung ber ©ebanfe ent-

ftet)en tonnte, bie 9lefte bei i§länbifc^en SSolfeg au§ feiner rutjmreic^cn ^cim=

ftötte nad^ ber unbefiebelten §aibe ^ütlanbi zu berpflanjen!

aSon 1786 big 1854 löar ber ielänbifc^e Raubet aUm bänift^en Unter=

tränen freigegeben. Unb erft bor bier^ig Satiren t^at man ben legten ©(^ritt,

inbem man ba§ 5]bnopoI ganj befeitigte. ©eittjer beginnt ^slanb iüicber

^u leben.

5lber eine ^meifiunbertiä^rige §unger!ur mirtt lauge nac^ ; ha^, Inai ber=

loren ging, an äußeren ©ütern, an Selbftbertrauen unb lljattraft, an Irabi-

tionen be§ täglid)en SebeniertDerbei, ha§ fteHt fiel) erft nad) 5Jtenfd)enaltern

iüieber ^er.

gine§ ber Ueberlebfel bei 53bnopol§ ift e§, ha^ bänifd)C 5?auflcute immer

no(^ bie Hauptabnehmer ber iilänbifc^en äöaare unb bie ä^ermittlcr bcr aui=

länbifd^en ^probucte finb. ^n 9iet)!iabif unb 3at)lreid)en auberen .Uüftcnflcden

fte^en bie ^auf^äufer biefer 2)änen. 3)er l^auf^err lebt in .Uobcut)agcn unb

1) Sslanb !ain 1264 unter ^formegcji, 1380 mit Dtüvivegen unter ^liuemarf; mit tiefem

ift c§ terbunbcn gebüeöen.
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ftattet feinem (Scfcfjöit, ha§ er öon einem ,7'^octor' füt)ven lä^t, in ben 6ommei;-

monaten einen Sciutf) ab. 2ßa§ auf 2:nöcreifen I)inan§ einer folc^en J?auf=

ftelle äuge!e^rt ift, ba§ ßilbet i^re nö^ängige CUientel. 2ßa§ ber SSauer faufen

muB, hiVö tauft er üon bem einen ©efi^äfte ; tüa§ er abaufe^en fiat, bafür ^at

er ben einen 5I6nef)mcr. S)a6ei fommt 6aarea (5)elb feiten ober gar nic^t in

bie |)änbe be§ ^auer§. (ä§ ift 2;aufcf)f)anbel. 3)er ^oufmann ^at ju

^unberten ober auct) Taufenben bie 9icd:}nung§büc^er aller Souern feinc§

93fla(^t6eair!e§ aufgeftapelt , tüorin i^re ^laturalliefcrungen unb i^re ^eaügc

gegen einanbcr bcrredjnet tüerben. ^uä) bie h3ol)l^a6enben Sanblente fte'^en

meift Bei ifirem ßaufmonn in ©(^ulb: um fo tüeniger liegt e§ in ifjrcr 931ad)t,

für i^re 2[ßaare eine anbcre 5t6fa|fteIIe au fuc^en. 3u Beftimmtcn Reiten be^

3a^re§ ftrömt ba§ Sanb'jol! mit feinen Schafen, fetten, 2BoIIe, gifc^en nad}

bem ßüftenpla|e aufommcn, unb ber 2:auf(^ücr!e^r f^ielt \iä) umftänblid) ab,

üBer meljrere 2;age l)in, tr)äf)renb bereu bie Seute in ;3elten if)r Unterfommen

ftnben.

3:ie 9Zac§t^eiIe biefe§ 8t)ftem§ finb erfennbar. Der $8auer gelangt nicf)t

3u dopital. Der ©ctninn be§ ^tüifc^enfianbelö fällt bem Dönen ^u: auf bcm

.ßo^en^agener ^arlte hjirb ha^ i§länbift§e $robuct jum l)ö:§ereu greife t)er=

tauft, i'ie Qualität ber ^mporttoaare loürbe fid^ uaturgemäB lieben, tnenn

ein ßuftjug er^öljter Goncurreuä in bie Sagerräume ber einftigcn ^llein^errfdjer

bränge.

3)er §anbel ber ßanbe§!inber felbft jeboc^, in ber ^ono^olgeit erlofi^en,

ift in ben legten fünfunbatüanaig ^al)rcn langfam, aber ftetig erftarlt. Die

unmittelbaren S5erbinbungen ber i§läubifcl)cn ^probu^cnten unb ßaufleute mit

bem 5lu§laube, ^unädift mit (Großbritannien, finb im ^une^men. @§ ftet)t

in 5tuöfi(^t, baß aümälig ber i§länbifcl)en äßaare ein Weiterer 5Jlor!t unb

günftigere greife gctuounen Inerben; baß bie "iJlugfaat ber bunfeln gtoei :3al)r=

t)unberte Dom i§länbifd)en grbreid) f(^U)tnbe.

Die ^ölänber geigen un§ bie bemer!en'^tt)ertl)e (Srfc§einuug eine§ :§oc^=

enttüiifelten 35ol!e§ o^ne er^ebli($e ©tanbe§uutcrf(i)iebe.

$ßou ©eburtöftanb, Hon politifc^en ©tanbe§üorrec^ten !ann Bei bem bemo=

!rotifc§en 33ol!e öon öornlierein feine 9tebe fein; ber S3egriff ber „guten ^^amilie''

cjiftirt ghjar — aBer bie gute fyamilie ift bie, bie auf einen auggegeic^uetcn,

um ba§ Saub nerbienten Spater ober 5l^n aurüclblirfen tann: eine 5lrifto!ratie

be§ @eifte§, bie feine gefeUfc^aftlic^e ©d^tanfe aufridjtet. 35or 5lC[em gibt ber

Seruf feine ©tanbcggrenaen ab. S5cf(f)äftigungen, bie Bei un§ burc^ eine

fociale ^luft getrennt finb, liegen frieblii^ neben einanbcr.

6in :paar ^-Bcifpicle. Der ^Jlann, ber unfere ßaöalcabe getreulich über

(SeBirge unb 5)toor leitete unb aÜc Befdjtüerlic^eu Dienfte für un§ üBernal^m,

2;^orgrimur föubmunbfen, ift ber trüber eine§ ©l)ffelmann§ , b. l). cinc§

Be^irfSpräfectcn Don furiftifc^er SSilbung. ^JteBen bem SSerufe be§ gremben=

fu^rcrg übt 2;l)orgrimur im 2Binter bie 2l)ätigfeit eine§ ©prac^le^rerg an ber

5)Mbd)cnf(^ule an^. ^ai^xc taug tnibmete er fid) aiiä) ber ^^ifc^erei. ®leic§=

faE§ al§ ?5ül)rer Bot fid) ein junger ^Ir^t an, ber eBen öon ^open^ogen 3urüd=
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!c^Ttc, ittn feine ^xa%\§ nnäittiTten. %u^ bei- ©o^n eineö bcr mäd)titi[teit

dauern im ^lorblanbe l)at tüicbcrijolt i^iembe butd)y ßaub flefül)i't. illou

ben beiben fünf,jef)njäl)ngen .^na6eu, bic \mx auf bie Sieifeu im ^sniiciii, jum
Ue6erlt)acf)en ber $pfcxbe, mituafimcii, ift ber eine !Iifc()ter(cl)i-ünc^, — bcr anbcic

ift ßateinfdiülci- unb geben!! ^Jiebicin 311 f!nbiven; in feiner 7^cricn,^eil mad}!

et fidj aU >ßabenge^ülfc itü^Iid). ©n 23niber beS (Srf!genannicn if! Weifilidjcr.

£)cr Organifi ber Som!ir(^e in 9^el^!iaoi! tüar früf)er Ö)rü6fd)mieb. 3"^

^üiel erfc^icn einer, ber S)aunen t)er!anfte; erf! nad)f)er erfntjrcn \vn, bafj tnir

einen nit^i un6e!ann!en I^rifc^en Xid)!cr öor nnö geljob! f)atten. i^crncr:

aHe 6)eif!Ii(^en branden im iianbe finb ä3anern — üon i()rem geringen ®e=

!§al!e !önnien fie nid)! leben — unb einige baöon j^eidjncn fid) als ^icf)]ü(^!er

6efonber§ au§. ^ie iSlänbifdjcn (^elc^r!en, fo and) bie £ocen!en an bct

J?o:pen'^agencr llniöerfüä!, finb, e6enfoU)o!)l toie bie S^röger ber f)öd)f!cn poIi=

lifdjen unb ri(^!erlid)en 5lem!cr, al» 23auernföf)ne anfgetüad)fen nnb mii bcr

ßanblniri^fi^af! praüifi^ befanni.

gür bie §eira!^en bürfieu tnol^l öerfdjtninbenb geringe fociale .^cmmniffe

in S5e!ra(^i fommen. Unb im all!ägli(^en a3er!c()r tuirb bcr 5^'cnibe ü6er=

rafdj! nnb erfren! öon einer @leid)toer!!)ung 5ltter, bie man S^rüberlid)!ci!

nennen möc^!e. ©0 f!c^en nni^ bie 3)ienfiboten auf einem -öofe fe^r tnenig

nn!er ber .^errfd)af!: ob man öon einer ^Ttagb ober ber 23änerin bebien!

inerbe, inar ofi an§ i!)rem ganzen (^e:§a6en nid)i jn crra!f)cn, Inic bcnn

anc^ 3ßern)anb!e ber ^amilie !)äufig tjalb al§ §an§frennbe, l^alb aU bicncnbe

SBefen ber äßir!I)fd)afi onge^^örcn.

^li! biefem geilen ber ©!onbe§un!erfc^iebe f)äng! aber eng ^nfammen:

e§ gib! faf! feine SSilbnngSgren.^en. £)ie 33egriffe „gcbilbc!" nnb „nngebilbe!"

crfdjeinen nn§ !aum enibc(]rlid) , nm einen gefellf(|af!lid)en ©egcnfa^ ^n 6e=

jeic^nen. (5§ if! Be!ann!, ba^ fc!)on in gran!reidj, in gnglonb bie näc^fl öer=

gleicf)barcn ?In§brüde einen anberen ^n^al! f)aben. ^n 3§lanb öoEcnb§ fann

man mi! „gebilbe!" nnb „nngcbilbc!" (bie ©prad)e befi^! analoge 2Bor!e) nur

inbiöibuelle"gigenfc^af!en, in mef)rfac^er 5lbf!ufnng, bejeid^ncn: e§ gib! feinen

©!anb, ber \id} al§ „nngebilbe!" öon einem anbern abf)i3be, — !)enie fo

tnenig hjie im iSlänbifd^en ober germanifc^en 5ll!er!^nm.

eine greifbare SSilbungSgrenae gib! e§: tüer bie 2a!einf(^ule in 3fiet)!jaDiE

burc^Ianfen (ja!, er^dl! in bem 2:i!el stüden!, ein ^^räbica!, ba§ ftc^_ nid)! auf

ein 5lm!, fonbern nur auf ben 33ilbung§gang grünbet (2Bcm nid)! fpätcr

irgenb ein 5lm!§!i!el äufäll!, bcr if! bi§ ^u feinem ©übe unb nod) auf bcm

(S)rabf!ein stüdeut.) 5lber bie stüdentar finb ebenfo tücnig bie alleinigen

Sn^aber ber SSilbung toie bei un§ bie doctores! 5ll§ \ä) bei bem lu'bcn5=

lüürbigen ^H!=9^cc!or ber £a!einf(^ule mi! einem Sel)rcr unb einem 3(cbac!cur

bei einem (Slafe Bein fa^, Tnelbe!e fic^ ein al!er Sauer, ber cbm m ^in)t]a\.nt

3uSBcfud) h)ar: er tüurbe fierein gebe!en, fe|!e fid) ju un§ öicr stüdentar nnb

natim mi! äBürbe nnb Dölliger Unbcfangenfiei! au uufcrcr Uu!crl)aliung ^bcil:

meber i^m nod) nn§ 5lnberen !am ber ©ebanfe, ha^ fic^ ber Äretö nm einen

tücniger (5)ebi(be!en ertücüer! ^ahc. £)ie ätuei 5JMnner, bie ftd) bei bem ^on=
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cexte in gtet^fjaöi! an her ßtrd^tpt aufge^ftan^t l^atten, um bte $Progx-atnme

QU§3ut:^eiIen, folgten un§ nad^^er in ben ©aft^of unb ertütefen \iä) al§ n3ol)l=

untemcf)tete, urt^eilSfä^ige 2tnh üon ©efeUfc^aft , tüie man e§ au^erl^alö

S§Ionb§ nennen lüiirbe.

@in Unterfc^ieb ätotfi^en ben ©tdbtern nnb (5Jei[tIic§en auf ber einen,

ben SSouern auf ber anbern @eite tüirb bi^m Sfieifenben \^f)X fü'^lBar tücrben,

bex ni(^t bie 2anbe§fprac^e gu ^anbf)a6en ftrebt: mit bem ^auex fann man

fi(^ nic^t auf bönifd) unterhalten, ^ä) fanb nur au§na!^m0tDeife einen ^auer,

ber über ein paar bänifdje äßenbungen öerfügte. dagegen bie ^Prebiger unb

bie ßeute in ben ßüftenfleifen fönnen fict) in ber Otcgel jicmlid^ ungegUJungen

auf £)änif(^ auSbrütfen. .^ie unb ha finbet man ßenntni§ be§ 6nglif(^en.

2)eutf(f) ^örte i(^ nur öon gtnei :§od)fte!^enben ^t^änbern fpredjen, einem ^oeten

nnb einem «Si^ffelmonn, bie beibe in £eutfd)lanb gereift luaren, — tnenn icf)

bie Seigrer unb ©tubiofi auöuetjme, bie ha§ £eutfdje al§ it)r ^aä) Betrieben

unb nur in ber ^^luSfprac^e, !aum in äßortmat)! unb ©a^bau, ben ^remben

öerrietl^en. ®od) fc^eint bie ^a^l bercr, bie beutf(^e ^ü(^er lefcn, in ben

©täbtd)en unb unter ber Ö)eiftli(^!eit red^t anfe^nlid) ju fein M- @in ^Pfarrer

fagte mir, er glaube, ba§ bie beutfd)e Siteratur bekannter fei aU bie englif(^e;

unb iä) ]W\\k nic^t, ha^ er Stecht i)aik, loeuu er beifügte: auä) bie beutfi^c

ßeben§auffaffung ftel^e ber 2lrt ber ^ölänber fe!§r öiel nöfjer al§ bie englifd)e.

S)a§ jeber ^»länber lefen unb fd)reiben !ann, ift befannt ; aber bie öö^e

ber 5lu§bilbung tnirb bamit uugenügenb gefennjeic^net. Sreffenber lüiirbe

man fogcn : jeber S§länber mad)t tiom Sefen (äebraui^. 2)er nationalen

£)id)tung unb ^unftprofa gegenüber tritt bie§ am merftüürbigften unb

fd)önften ^eroor; barüber ^um ©i^luB noä) ein paar SBorte. DJIir ift ein

SSauer begegnet, ber an Unmiffenl)eit auf ber bur(^fd)nittli(^en ^öijt ber mir

be!annten beutfdjen 2?auern ftanb (er nerluedjfelte ,]. f8. bie ©djtuei] mit

©darneben): biefer 5llte erllärte felbft, bo^ er im Sefen unb ©(^reiben je^t

!eine UcBung me^r ^abe; aber in feinen 3üng§ling§ia^ren, ba ^abt er auc^

bie ©aga§ gelefen. — 2)ie §anbf(^rift ber gemöt]nli(^en ^§lönber, and) ber

grauen, ift jierlid) unb flüffig unb erinnert burd)auö niij^t an bie ©c^reiberci

unferer Stauern.

9lod) ein paar (^ara!teriftifd)e @in,^el^citen. ©in 33auer lonnte mid)

fragen, ber tnieoielte X^eil ber ©(^toei^er italienifd) fprcc^e. £)er tleine

2ifc^lerlel)rling, unfer $Pfcrbe!ned}t, beftanb mit @^ren, aU ic§ i^n über beutfc^e

unb italienifd^e ©eograpl)ie ei-aminirte; au§ ber beutfd)en @efc^id)te tüu^te

er 6efonber§ in Sut^er'ö £eben ni(^t übel Sefi^eib. 211» ict) einmal mein (Sr=

ftaunen auyfpx'ac^, ba^ in ben i»länbif(^en ©(^ulen ein fo üortreffli(^e§

föeograpl)icbud) loie ba§ üon 25enebict ©rönbol gebraud)t merbc, bemerlte mein

£ateinfd)üler, nid)t ol)ne Ueberlegenfjeit: ba» l^abe man nur in ber S^olfc-

fd)ule ; in feiner ©djule Ratten fie gauj anbere Se!^rbüd;er. Sei einem Sauer

^) Sin ber üte^fJQöifer ßateinjdjulc icerben jfljt, alle fcc^^ gtafien 3u{Qmniengenomincn,

14 (Stujtbcn iDöd^entlicf) 3}cut?rtj c(e(ef)rt, STänifdj clieiifo Diel, (itigUid) unb g^ranaöiifd) nur je

10 Stnnbcn, Sglänbifcl) 17, Ö5ried;ild) 25, Sateinifd; 43 ©tunbcn.
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fa^ [^ ein SoHcgicn^eft über ßanblüirtt)ic()aft, 0011 il)m jelbit fc^ön imb jorq^

fältig na(^gef(^rieben in einer lanbh)irt()fc^aftlid)en <Bä)nk, bic ein bcnad)=
bartcr SSauer abhielt. S)a§ öeft begann mit ^übfd)cn nagemcincren Be-
trachtungen über bie menfi^lic^cn enterbe unb SBcttjötigiingcn nnb leitete

allmälig gu bem engeren J^reife be§ iölänbifdjen y^c(bbanc§ über. Xiefer
'•JJiann führte benn ouc§ auf fetner 35iftten!arte bag ^räbicat hrifnedinf^ur,

„Slgronom". SSe^cic^nenb ift e§ übrigen§, ba^ er fclbft, tuic ic^ nad)[)er erfuf)r,

aU $Pra!ti!er in feiner Sanbtüirt£)fd)aft fic^ nid)t foubertidj f)crüort^ue.

UeBer ha§, h)a§ mon int 5tn§Ionb über fie f(^reibt, hjerben bie ^öläiibcr

burc^ i^re Leitungen fleißig orientirt. ßonrab ^Jtanrer, ber öon aüen ^remben
ha§ gjleifte unb SSefte über ^tt= unb 5lcu=3glanb gefc^rieben ^at, füf)rt hcn

Flamen „g^reunb ber ^ölönbcr" fojufagen al§ officieaen 3:itel. (5ö bürfte

!aum eine öütte geben, tüo fein 9lame nic^t be!annt toöre. — (Sin junger

3:i§eoIoge, eben öon ber ^open^agener ©tubienjeit jurüdgete^rt, fe^te mid)

einmal mit folgenber 5leuBerung in ©rftaunen. @r fei auf y^üncn ge^efen

unb ftobe 3U feiner Ueberrafc^ung gefe'^en, iuie ungebilbet boc^ ber fünifd)e S3auer

fei: er i^abe mit einem SBauer gefproc^en, ber nii^ty öon Diaöf lüu^te! —
9ta§! tüar ein bänif(^er Sprai^forfc^er gu Slnfang unfcre» 3o^rl)unbert§. 2)er

junge 5preftur b^hadjk too^l nid)t, ba§ ^a§i für ^^lanb me^r bebeutet aU
für S)änemor!. 5lber bie§ felbft in 3tnredjnuug gebracht — i(^ mufete an

^acob ©rimm unb bie bentfd)eu Bauern benfen!

Sßenn tt)ir erlögen, tüie fel)r ficQ unfcre Bilbung barauö näf)rt, baß

tüix l^öufig reifen unb forttüäljrenb mit Seuten berfel^ren, bic al§ Slugenjeugen

öon fremben Säubern Berid)teu; ha% un§ ^Tcufeen unb Sc^auftcttungen aller

3trt bie Sanbft^aften, «Sitten unb Mnfte ber ganzen @ibe farbenreich öor=

fül^ren, — unb Inenn tnir bagegen I)alten, ba§ bie 3§^önber alle biefe |)ülf§=

mittel in unenblii^ geringerem 9Jla^e genießen, fo erftaunen tt)ir, Inie tuenig

öon infularer SBcgren,^t!^eit bem .öori,3onte biefe» SSolfe§ eigen ift. ^iä) möd)te

fagen: beim Steifen auf ^slonb öergi^t man nic^t, ba^ man 5u (iniropa

gehört. @ine geh^iffe S9e!anntf(^aft mit unfcren Säubern, ein ^i^tcreffe für

fie unb i:§re ^euig!eiten liegt in ber ßuft. ^d) erinnere mid), tüie bie öor=

treffltdjen treuherzigen 91ortocgerbauern im innern Sromföamte tnic^ au§=

fragten — fo ioie xä) einen 5ln!ömmling öotn 5}lar§ ausfragen tüürbe: gro^e»

(grftaunen, ha^ ey in S)cutfc^lanb teiue Sappen unb 9tennt!^iere gebe; ber

5lame S5i§mard, :^alb mt)tl)ifc^, au§ aHgemeincm £)un!el ^erau§leuc^tenb.

3^omit !ann mon bie ^Slänbcr gar nic^t öerglcid)en. 3)ie Sßcnigen aber, bie

ettoag tneiter im 5lu§lanbe f)erumge!ommen finb, erreichen unb bclnaljren eine

ßultur be§ (Seiftet, tüie man fie aud) in anberer .^crren Sanbe nur feiten

antrifft; fo ber :^er!ulifc^e $Prcftur öon 9tel)!^olt, ein avO-QojTiog zaAog yjyai^og,

unb ber 3)ic^ter ©rimur 2:^omfen, öielleii^t ber einjige 3§läuber, ber mit

öielfeitiger SBilbung füblici^en gfprit, poraboje Saune, fc^aufpiclerljafte S3c=

hjeglii^feit öerbinbet.

Unter ben 3o^lreid§en 9teifeh3er!en über 3§lonb gibt e§ nur hjenige, bie

nic^t mit äßo^lpjotten öon bem Bolfe fprädjen, nic^t n)enigften§ beim ^Ibfdjieb
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fteunbfc^aftlicfie 2öne onft^Iügen. 3)iefe§ 2ßof)ltt)oIIen fdieint nic^t barunter

gu leiben, ha^ öon bet @emüt^»art, htm ^enel^men ber ^i^fe^&ehjol^ner ge=

metniglid^ ein feltfam unjutteffenbeS SBilb enttüorfen n)irb. S)te 6cf)ilberung

:

ber ^ölänber ift crnft, fcieiiid^, jurüii^altenb, 5lntang§ mt^troutfc^, obei: biebcr

unb tief xeligiö» — bieje SBorte Begegnen nng in ber ^[Rel^r^a^I ber Ü^eije=

tQgeBiic§er; c§ i[t, al§ 06 fie ju bem bancrnbcn, t)crcrBIi(i)en SBeftnnbe bicfer

ßiteratnr gel^örtcn. ©a§ Urt!§eil ber SBenigen, bie ficf) mit hzn Setno^nern

tt)ir!ti(^ einliefen nnb fie !ennen lernten, finbet feinen dlaäjijaU.

Wan öerfte!^t, tüie ft(^ jene ©inbrücfe bei bem 9teifenben bilben !önnen.

6r fä^rt naä) ^glanb; er lt)ei§, baB er bort eine gro§e 5Iatnr finben tüirb:

getüaltige Säerge, ei§6ebe(ft unb feuerbrof^enb , eine tüilbe «See, einen raufjen

^immel; — tüie ft(i) in folc^er Umgebung bie gebänbigten 51ad§!ommcn ber

grimmen 33i!inger enttnicfelt !§abcn muffen, ha^ lä^t \iä) ton üorn^erein

a'^nen. Unb nnn burc^ftrcift er ha§ ßanb, ge^t fc^loeigenb neben ben ßanbe§=

ünbern l^er, bereu ©prad^e i!^m fremb ift, unb — finbet alle feine Stauungen

beftätigt. §ot er 5}iitgefüf)l, fo h)irb er mit bem Docteur Sa ^onne fageu:

„ces Islandais, dout je n'ai jamais pu contempler sans Emotion la physionomie

triste et pensive."

S)er ^§Iänber ift aufgelnetft, betoeglid^en @eifte§, ein guter (Befellfd) öfter,

mit reid^em |)umor begabt, fpottluftig; er lac^t gern; er fpric^t öiel, fc^nell

unb gut. ^n unferen bäuerlichen unb ni(^tbäuerltd)en Quartieren ift gar öiel

gefc^er^t unb geladjt inorben, unb an ber Safelrunbe S^oröalb'» be§ ^rac^t=

liebenben, tüo ju bem §ammelcurr^ 9tot!^toein Irebenjt lr)urbc, fteigerte fi(^

bie Stimmung ju geräufc^BolIer 5lu§gelaffen^cit. @§ toar ha^ ©etoö^nlidje,

ha^ man gleich öon ber SSegrü^ung an mit bem .^aus^errn unb bem einen

unb onbcrn feiner §au§genoffen in 5lu§tauf(^ trot. £)er i§länbif(^en Sanb=

beöölferung ift e§ nidjt, tnie mancher anberen, 23rau{^, ha% ha§ 9?eben nur

fotoeit gel^e, h)ie bie 5Zotpurft be§ Seben§ e§ forbert. ^eber ©c^er,], jebe»

äßortfpiel tüirb bantbar aufgegriffen. 5rcau Oerfte^t, ba§ biefe§ $ß.olf bie gülle

öon ©(^tüän!eu unb ^ncfboten ^eröorbringt, bie in mel^reren äßerfen gefammelt

öorliegen. 2Bo fic^ ein J^rei§ bon ^§länbern §ufammcnfinbet, toirb gern bi§=

öutirt, augbanernb unb mit Diel 2;emperament ,
— toic ic^ 3uerft an ben

©tubenten lnal)rnaf)m, bie mit mir üon .^opcnf)agcn ()inü6erfu^ren.

S)er ^§länber ift im Sittgemeinen ni(f)t ba§, h)a§ un§ al§ baueruljaft bor=

f(f)tücbt. @r l)at nicf)t ba§ bumpfe S3e^agen, bie bcgrenjte, naioe (5)emütf)Iid§=

feit. @r ift fein conftituirt, nerDi3§; er ift 3artfü!)Ienb, cmpfinblic^: er tuilC

mit 9(tüc!fi(^t angefaßt fein unb bertrögt äßiberfpruc^ unb Säbel nic^t leidet.

2ä) l)abe aui^ 5Jtänncr oor 9iüfiruug ioeinen fe'^cn. §cftige Huftritte, ©tfjimpf=

tcben finb mir nicl)t einmal üorgefommcn. S^a§ ^ylönbcr nad) obcrbal)rifd)cr

3lrt fi(^ rauften, loäre nnbenlbar. ©ie oerobfdjcucu hzn j^ricg , unb il)re

©c^ulbüdjer, ^eitfdjriften unb ßalcnber forgen bafür, ben 5Ibfc^eu oor ben

ßrieggrüftungen ber (SroMtaaten inac^ jn Ijalten. ©cgen bie Itinber finb fie

ebenfo tueid) unb fanft tnie gegen bie .^anStljiere : ber ^rembe, ber einen auf=

bringlii^cn §unb mit einem Sritt jurüdloiefe, Joürbe tief in ber 5ld)tung ber
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^ntoeienben ftn!en, unb Don bem 2;^ierc tDüxbe et nic^t cinmat öcrftanbcn : bo^
^au§t^ier Ijat nic^t gelernt, in bem arienid)en ctlüaä ^^(nberc§ qIö feinen
greunb ju fe^en.

5Jtanc^c ^ölänber toexben öon geittoeiliger 5)lcrand)oIie OefnKen, unb eä

gilt bafür, bo§ ber :J§Iänber einen einmaligen inneren ©tofe nicf)t leid)t t)cr=

tuinbe, baB er nic^t leicf)t tüieber gan^ fro^ h^erbe. ^a^ ben Grraf)riingcn

meiner üieife Bin ic^ geneigt, bic§ für lüal)r ju galten. 5lber bn§ ift eine

pat^ologifc^e ©rfc^einung unb Beret^tigt nid)t ba^jn, bem im 5ltlgcmeincn

fanguinifc§en Temperament ben feierlichen Grnft anyibic^ten.

2)er 3§Iänber fiat nic^t bie robnfte 5lr6eit§!raft unb ^r6eitÄgcmöt)nung

anberer Sanernöölfer. ^n ben iec^e bi§ ai^t äßod^en bcr öeugeit foH ftart

gefc^afft tcerben. ^m :3uni machten mir bie Säuern ben (Jinbrnc! öon un6efc^äf=

tigten ßeuten, obtüo^l fic^ ouf Schritt unb Sritt 5lr6eit in güttc bargeliotcn

Tratte. — (§:§ fel)lt bie ©to^fraft, ba§ energifd)e angreifen, bie rül^rige 5Betriebfam=

!eit. ^^ragt man einen Sauer: toarum fifdjt i^r nid)t im ^jorb? fo antlüortet er:

man !^at ^ier nie gefifc^t. i^ragt man, 06 e§ nic§t nü^lid) tüäre, einen iöir!cn=

Beftanb gegen bie ©c^af^crbe ab.^u.^äunen, fo toirb freunbtid) erflärt, ha\i ba^j

fe^^r öiel ^^nt unb 5lr6eit !often tüürbe. S)a0 lede Soot 6ef)ält man im

S)tenfte, fo lange e§ ©inen nod) irgenb !^al6troden über ben ^luB bringt. Xk
Heinen §ol3= unb ßrbbrüden überläBt man it)rem Si^idfal fo ha^ bie fingen

^ferbc^en fd§on ein inftinctiüeg ^J^i^trauen Oor biefem 0)lenfd)enmerl mit

feinen gcfä!^rlic^en Sö(^ern ^aben unb tüomöglic^ ben Sßeg feitab burc^ hm
©umpf nehmen. SBenn e§ auf ber S^ieife einmal auf @ile unb 5pünftlid)fcit

Qulommt, fo muB ^Itteg aufgeboten Serben, bamit fid) ber 5lufbruc^ nid)t

t)erf(^leppe.

^n monc^em bon bem l}ier 5lngebeuteten liegen ol^ne ^i^^ifel 3^9^ öon

S)6cabence. S^er ©egenfa^ gu ber überqueltenben ©nergie, bem rüdfic^tölofen

5Jtad)ttrieb unb ber 9iaufluft, tnie fte ft(^ no(^ in ber 9tcformation5,ieit offcn=

Barten, ift fel)r gro§. £er 6d)lüfiel ^u bem heutigen 3©efen ber ^»länber

ift in ben garten Sc^idfalen ber legten ^afir^unberte ju fu^en: in ber ötono=

mifc^en unb politifc^en Unterbrüdung be§ a5ol!e§. S)er 5lbel ber Seele, bie

geinl)eit unb Sebenbigfeit ber geiftigcn Einlage tout^fen unb erftarften in ben

fdjtocren ^a^ren ber 9iot^, um in ben heutigen freieren Reiten in fc^öncr

Slütl)e fic^ ,3U entfalten, ©elitten l)aBen bie berberen .Gräfte, mit benen auf

ber fargen ^nfel ber ^ampf um bie leibliche (äjiftens unb äßo^lfaf)rt gefül)rt

tüerben mufe.

S)er ^yrembe, ber al§ ^reunb bes ^nfelöolleg in ben |)äufern unb |)ütten

flüchtig ein!e^rt, lönnte ftc§ bo§ 5iatureE ber SSetooljuer !aum anbcrS tüünfc^cn,

al§ e§ i^eute Befc^affen ift. 6in lieben^^mürbigercö 33ol! al§ bie 3§länbcr

!enne id) nic§t. 5ln feiner, auöorfommenber (Seföttiglcit tnüBte ic^ il)nen nur

bie Italiener ju öcrgleii^en. ^^re Silbung jeigt fic^ in i^rem Senel)men,

t§rem gefettigen 2:^un unb Saffen tücit auffattenber no^, al§ in i^rcn .^cnnt=

niffen. 5Jle^r al6 einmal, tüenn mid) ein Sauer ober ^^farrer burc^ bie buntle
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ßrbl^ö^Ie feine§ §au§flut§ in bie enge 6tu6e mit her ärmlichen 5lu§ftottnng

geführt ^atte, mir einen <Bx^ anbot unb mm mit meltmännifd)em 3tn[tanb

fragte, anttoortete, er^äl^lte, fielen mir bie äßorte ein, bie ^§lanb§ größter

ßt)ri!er einem geftorbenen ^reunbe nachrief: „@ine§ l!önig§ ©inn !§atte er,

Unb eine§ 2;agelö!^ner§ §aBe."

S)en gaftfreien S^rabitionen ber ^glönber entfpringt ber S5rau(^, ba§ ber

S3efu(^er beim 5lbfc§ieb ju ^ferbe begleitet tnirb, oft mancfje ©tnnben it>eit.

3luc§ bon 3te^!iaüi! au§ ritten tüxx mit freunbf(^aftlict)em @^rengeleite htm

2:^ingfee entgegen. 5Jle!§rmaI§ bemer!te icf), ha^ fic^ ber SSauer, toenn er un§

ni^t in ber ©tube (5)efeIIfd^aft leiftete , in ber 5lä^e be§ Eingangs ^ielt, fo

lange tüir auf feinem §ofe oertoeitten ,
— um ben (Sjäften jeber^eit ^ur 3Ser=

fügung ju ftel^en.

^lan ^aiic bei ber ^Jte^rja^l ber Sauern nic§t ben ßinbrutf, bafe man

fi(^ mit feinem ©elbe geföEige SÖebienung erlaufe. Sei mani^en, tüie benen

öon Mman§tunga, üon SSarfarftabir , t)on ^runbarfjorb, öon Stel^fja^lib,

füllte man fi(^ gut erlogenen Seuten gegenüber, bie ben gremben fran! ioie

^^re§glei(^en be^anbelten, bei allem @ntgegenfommen ni(^t in Unterorbnung

berfielen. ^n ben $Pfarrftäufern öon 6torinu:pur, SSreibabolftabur , Dte^t^olt,

©tabarbaüi, ß^renjabarftabir , 5l!uret)ri, bei ben J^aufleuten in ß^rarbaüi

unb Olafgti! lebte man in ber 5ltmof:pI)äre öottlommener ©aftgeber, bie htm

gremben ba§ ^^erjlictjfte ^ntereffe entgegenbrad)ten, fi(^ i!^m ööHig tnibmeten

unb in nichts bie Störung unb Unruhe mer!en liefen, bie ber unertuartetc

Sefud) ^erborrufen mu^te. Sei unfern öielen 9tct)!iaöi!er ©aftfreunbcn inurben

meine ^rau unb ic^, tüie alte Selannte, mit greunbli(f)!eiten über!^öuft. SllteS

ober überbot ber ©Ijffclmann in 9lrnar!§olt mit feiner lieben§)t>ürbigen ©(^toefter:

mit einer feinfü!^ligen 5lufmer!fam!eit, bie fic§ niemal§ aufbrängte, fi(^ ieber=

jeit finben lie^, jauberten fie bie Stimmung be^^aglid^en greunbfd)aft§t)er!e^r§

!§ert)or, tüie fie nur unter bem 3)a(^e iüal^rer freier 5Jlenf(^en entftel^en !ann.

Wan !aun htm, ber auf ^§lanb gu reifen gebeult, ben ^at^ geben: be=

^anble ^eben, unb mag er in verlumptem 9io(fe öor bir fielen, al§ gentlemau,

unb bu tüirft tno^l fal^ren. ©etoiffe klagen über Ungefättigfeit unb lleber=

forberung fann \^ mir nur baburi^ erllären, ha% man bie ©innjol^ner ent=

tneber gutmütljig öon oben ^erab al§ bumme» Sauernöol! ober gerabegu al§

|)au§!nc(i)tc be^anbelt ^at: beibe§ lä^t fi(^ ber S§lönber nidit gefaEen, er ift

ein feinbefaiteteg ^"ft^ii^^cnt , unb feine bielgerüljutte ,Sieber!eit' ^at i^re

©rensen. 2Ber aber ben getüol^nten 3lpparat öon ©tonbe§unterf(^iebcn nid^t

äu §aufe laffen lann unb baran 5lnfto§ nimmt, ba§ fic^ bie ^ren^e 3luifc^en

,servant' unb ,compaiiion' öerlt)if(f)e , ber betrete lieber nic^t biefen Soben ber

5lrifto=S)emo!raten, — e§ fei benn, ba^ fii^ feine Se3ie:^ungen 3u ^^lanh auf

ben fyif(^ einfd)rän!en

!

S)ie religiöfen ^uftäube ber ^nfel falten jundi^ft burc^ eine gro^e S)ulb=

famleit auf. S)ie ßonfcffion ift ein:§eitlid§ (lut^erifd)); 9terf)tgläubige unb

fyrcifinnigc fd^einen fidj nidjt in gefdjloffeneu Sagern gegenüber ju ftelien ; abtx
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alle S(^attirungen gläubigct imb imgläiiOiger 5(nftcl)t fommeii iiiiqcl)cmnit .^u

äßotte. einer bcx angcfelicnfteii ^Isoetcn ift ein ,5pfa(mniifatb-, ein lidjter
geiftlic^er ßieber. (gleichzeitig gibt e§ einen gefdjät^tcn ^ijriter, ber gcrabe.iu

^am^Jttocifen gegen bo§ (5f)nftcntr)nm ertönen lö^t. ^n bcn Leitungen fann
man ^leu^erungen gegen bie gteligion lefcn, bie in 5Denticf)(anb fanm gebrncft

tuerbcn bürftcn. 5luf ber anbern 6eite f)ört man and) maBüoüc Stimmen,
bie bem ßl^tiftent^um f)iftonfc§ geteert tüerben. 3)od) glanbe ic^ nid)t, boH
teligiöfe fragen mcitere .ftreife erregen; ber gro^e ©inflnB, ben bie ®eii"tüd)en

aU Sef]rer ber Aktion ausüben, l)at !eine ejclnliö=fird)lid)e y^ärbnng. 2Benn
m\ä) bie ßtnbrüde eine» !nraen, öierteliä^rigen ^ufcnttjatteö nic^t täufd)en,

fo ge^ijren bie ^Slänber nid)t au hzn S3öl!ern, bie eine ausgeprägte religio je

SSegabung unb Stimmung befi^en. ©in S§lönber bemerüe mir: er glaube

nid)t, baB e§ biele 5ltf)ei[ten gebe, lüol^l aber fe^r 3]iele, ,bie felber nid)t rcc^t

tüifjen, toa» fie glauben', gür baS, ma§ nad) bem religii^fen Sßunber l)in=

überliegt, bürften bie ßeute tuenig 6mpfänglid)fcit Ijab^n. S)em ^efuiten

SSaumgartner ift ber äßunfd) ^um 23ater be§ ©ebanfen» gcmorben, menn et

meint, bem ^erjen biefeS braöen 35ol!e§ fte^e ber Äat^oliciömuö im ©runbe

nä^er. Sollte bie !at^olifd)e 5|]ropaganba , bie nenerbings miebcr in ber

©rünbung einer S(^nle §u 9tel)Eiat)i! !^erbortritt, Erfolge Ijaben, fo mijc^te jie

btefe me^r ber ^nbiffereng, al§ bem religiöjen SebürfniB ber ^efc^rten Der=

ban!en. £)ie mt)tl)ologtfd)e ^laftü, bie in ber fat^olifd)en ©laubenSform ent=

tüidelter ift, fdjeint ber Denfmeife beS :^eutigen ^slänbcr» nid)t fe§r gemäfe

au fein. 5!Jtan lefe bie iSlänbifc^en ^eitfd)riften, 5tlmanac^e u. f.
tu.! Wnn

^ferbejunge anttnortete auf bie f^rage: „äßa§ glaubft 2)u, tüie fie^t ber Teufel

au§?" o!^ne SSefinnen mit: „^ä) ben!e, ha§ ift ba§ Söfe im 5Jlenfc^en — am

erften no(^." SSermut^lid) mürbe alfo ber tleine 5}lann feine SBebenfen ^aben,

menn er S5anmgartner'§ 5leufeerung über bie §efla läfe: „S)ie onltanifc^en

ßrfc^einungen ber legten ^a^r^unberte aeigen aum äßenigften, baß ee bem

S(^öpfer tüeber an grfinbungSgeift noc^ an 5)lac^t gebrid^t, eine §ötle anan=

aünben."

S)ie i§länbif(i^e $J5oliti! ber neueften ^a^re ift ein gro^eS unb bebcntlii^cS

gapitel, ha^ mir nur eben im 35orbeigc^en ftreifen fönnen.

2)a§ Sanb beaa^lt feine Steuern an S)änemar!, ift frei Dom itriegSbienfte,

unb ba§ bdnifdje ^Parlament befaßt fid) ni(^t mit iSlänbifd)en 5lngelcgcnl}eiten.

£)ie 5lb^ängig!eit ber 3nfel liegt barin : öon ben 36 5Jatgliebern beS 5iatl}ingy,

be§ iSlänbifdjen Sanbtage§, merben fed)§ t)om ^i3nig gemä^lt^); bie Sefc^lüffe

be§ ^ittt^ingg muffen bie SSeftätigung burc^ ben ,9Jtinifter für ^ölanb' er=

:^alten, ber nur bem ^iJnige öeranttüortlidj ift, aU 53Htglieb beS bänifd^en

^inifteriumS in l^open^agen lebt unb aU Steaoertreter, olS pc^ftcn (Sic=

cutibbeamten auf ^Slanb felbft, ben ,Sanbe§^äuptling' unter fic^ I)at; — bie

1) Sieie ©ed^je bilbcn, mit ebenjü ticleit Dom y3otfc (v5elDä()ai'ii, ba-S €betf)Qug; bie

„Äöniööerforenen" !önuen einen ©eje^eöOeidjluf} jnnäc^ft im Obetf)autc, bann übec aud) im

5p(enum ücvf)inbei-n.

S)eutf4ie giunbWau. XXII, 1-2.
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oBerfte ti(^tciiid)e Snftan.i, ü6er bem i§Iänbtfd)en ,ßanbe§o6crgeric§t\ ift bQ§

,|)öc^fte @cr{d)t' be§ bänifc^cn 9letcf}e§ in Äopcnljaßen.

£)tefc SSctfaffung ^at jtc§ 3§lanb 1874 errungen. 6ie ßebeutete einen

großen ^ort|d)ritt gegen ben früheren ^uftanb. 3l6cr ber gröBte %^t\l be§

3}ol!e§ ftreBt barüber f)inau§. ©in neuer SSerfaffunggenttüurt ift ^a^x für

3af)r Dom iglönbifi^en 5lEt^ing nac^ ^open^agcn gefc^itft unb ^ter üom

^Oliuifter öertüorfeu iüorben. ^n ber ©effion be§ legten ©ommer§ lüoEte bic

£in!e biefen 3]ertuc^ lt)ieberf)olen. 6te brang nic^t burc^, unb öeibe ^öufer

einigten fic^ auf ein 5{nfucf)en an bie !öniglic^e Ütegierung, ba§ fie felbft bem

nä(^ften ^Idt^inge einen (Sntlnurf Dorlege, toorin fie ben äßünfcfien be§ ig=

länbifc^en 33oI!e§ lueuigften^ ein 6tücf tneit entgegen !äme. (S§ ^anbelt fi(^

BefonberS barum, ba^ als ^träger ber fjöc^ften ÜiegierungSgeinalt ein ^nldnber,

ber bem 5ltltt)iug üeranttoorttict) h)äre unb au^ert)ol6 bey bänif(^en 5Jhnifterium§

ftänbe, faetüiEigt lüürbe; biefer !önntc Don ber 2Sol!§Dertretung toie Don bem

Könige Dor ein befonbere§ fianbe§geri(^t gebogen tüerben, ha^ fic^ au» 3§=

länbern ^ufammenfe^te.

3luc§ unter ben (SonfcrDatiDen finb ni^t Stiele, bie nic^t im ^^x^tn

republüanifd) empfänben unb bie ^uge^örigfeit ju 3)änemar! al§ proDiforifc^en

^uftanb betrachteten. 2)er ©egenfa^ ju ben 9tabicalen liegt me!^r in ben 5Dtitteln,

im S^empo, lüomit ha§ !^id angeftrebt toirb. S)ie 5toc§t^eiIe unb ®efat)ren,

bie eine ^folirung ^elanbö ber ^nfel feiber bringen mü§te, finb fic§erlic§ töeit

größer, aU bie ^ei^fporne Don ber Sinfen pgeüen InoHen. S)änemar! lä^t

bie M»^!^ Unterftütjungen genießen, bie Don bem armen 25ol!e auf geraume 3eit

no(^ !aum 3u entbehren h)ären. @§ ift nic^t ^u befürchten, ba§ ha^ ü6erou§

ftarfe 91ationalgefü()l ber ^^lönber burc§ ben ^ufammen^ang mit £)änemar!,

j. S3. burd) ben toftenfreien 5tufentt)alt ber ielönbifcfjen Stnbirenben in ßopen=

§agen, gefä()rbet tücrbe. ^ä) traf befounene, leben§lDeife ^Tcänner, bie bie

lleber^eugung ausfprac^en: bie l)öf)ere ^oliti! !önnte man auf ^a^rje^nte ^in

ru^en laffen; bie 5)erfaffung, fo toie fie fei, gebe 9iaum genug, um an bem

tDirtf)f(^aftli(^cn |^ortfd)ritt, ber o^ne 33erglci(^ mic^tigften 5lufgobe, erfoIg=

rcid) ,^u arbeiten. — ?l6er für Diele ^»^önber ift ba§ $PoIitifiren ein ©port,

ben fie mit £eibenf(^aft treiben. Einträge iDerbcn gefc^miebet, SSerfammlungen

gehalten mit einem ©ifer unb oft mit einer ©efc^idlicf^feit, bie einer befferen

©acfie tDürbig pjärcn. 2)ie 'Gebaut im 2^^ingfaalc loirb lebhaft, mitunter

ftürmifd) gefüljrt. ®ie ja^lreii^en politifdjen 3Bod)enblätter füllen bie §ölfte

if)rer ©palten mit einer ^olemü, bie in ben StuSbrüden nid)t mdl^lerifd) ift

unb aud) au perfönlidjen 35erl)ättniffen unerfreulich ^ernmjerrt.

91ä^ft ber ä>erfaffung§frage Ijaben befonbcr» bie |)od)fd)ule unb bie 35er!e'§r§=

projecte bie 2:l)eilnat)me anä) aufeer^alb bc» 2^l)inggcbäube§ erregt. 6ine in=

länbifclie 9ied)t§fc^ule f)at fc^on lange auf bem Programm beiber ^Parteien ge=

ftanben: biyl)er muffen fid) bie Beamten ber Snfcl il)re furiftifc^c 5Iu§bilbung

in iiopen[)agen erlüevben, unb bort iDirb baä eigene iSldubifd^e '^cä^i niä)t gelehrt!

(Einige Don ber äufjcrftcn .liinleu iDoEten fid) aber nid)t on ber 9te(^tSfd)ule

genügen lafjen, fonberu au(^ p!^ilofop()tfc§c £el)rftül)le errid)tet iDiffen: bo für

bie Sler^te unb bie (Seiftlidjen eine Seljranftalt in 3tel)!ioDif fc^on cjiftirt.



!^ötte mon bann bie öter ^acultäten nntev bcm lorfcnben 'Flamen bcr ..^ocl)=

jcfinle' beifammcn. 3)a jcboc^ iücbcr G)clb noi^ ^ibaotf)cf, iiod) aihifccn, nod)

Saboratoricn l)intctc^cnb önrt^anbcn finb, lief) man bicjcö 5]3l)antaiidiilb fallen,

beffcn 3>ertr){t!lic§inu^ ol)nebieÄ öon ,3tüeitelf)aftem ^hiljen luäve. 53(an bcidjmnftc

ft(^ auf ben ©ntlinirf ber junftifc^en ©djulc.

^ur ^ebnng bc§ S]erfef)x§ ift nic^tö Öcnnc^cvcö ol3 bet 58au t)on eifen=

Ba:^nen angeregt tDotben. S^em fei)! üerbicntcn unb geef)rten 3)orfämpfer bicfcr

;3bee ift ju tüünfrf^en, ba^ it)m tolf manna fjör, bie Sebcnöhaft öon ^lüolf

5)cännern, ^ufallc: tncnn ^olanb einmal nidjt 0,7 ^^elDol)ner anf ben £nabvat=

Ülometer ijat, fonbern ha^j g-ünffadje, bann modele bie (^rage nac^ bcm

^ampfxo^ t)telleid)t auf§ 9Zeue ber — hoffentlich fout3eränen ! — l'anbö=

gemeinbe unterbreitet Inerben. gür biefe§ 5Jlal l)at baö ^2lEtl)ing bie 2i>affer=

ftra^e öorgcjogen unb bie ^Jtittel betüilligt jur 5JHetl)ung eine^* redjt ftattlid)cn

Dampfers : er foE bie .^üftenftäbtc^en tefu^en unb mel)rmal5 im ^^alir nac^

2)änemar! unb ßnglanb f|inuberfaf)ren. 5lu§crbem lüurbe bie 9{cgiernng an=

gegangen, über ein 2elegra)3l)en!abcl mit ben auölüärtigen 5Jiäct)ten ^n ticr=

l^anbeln. _______

©d)ltefeen tt)ir mit einem ^lid auf bie fc^öncn .f^ünfte ber ^n]d.

£)ie S3au!unft '^at auf 3§Iöub uic^t bie «Stufe erreit^cn !i)nncn, ]n bcr

fte in bcm 5Jiutterlanbe ^cortoegcn anfftieg: e§ fehlte bie SSorauöjcljnng bicfe-3

©tile§, ber ^locfbau. @§ fdjeint, ba§ ba§ geringe, unbilbfame 9Jtaterial bcy

iylänbifi^en $priüat^aufe§ ben f^ormentricb barniebcr ^ielt. ^n bem ärmften

£)i3rftf|en ber Sßallifer Sllpen fielet man boc§ 9tcgungen einer 5pl)antafic, bie

bem conftructiö 9^ot^lDcnbigcn ein !leinc§ $ßlu§ zufügen : bie islönbifdjc 2?aucrn=

ptte ^ot fi(^ auf ba§ Uneutbe^rlidje eingefc^ränlt. ^m 53(ittelalter iüar hcia

noi^ anber§, unb ben ^irc^en aud) ber fpäteren ^eit licB man einige ardjitetto=

nif(^e ^Pflege angebei:§en. 5(ber iüo man ettoa§ ©riD^crcS fc^affen tnoEtc, Inic

in bcr S5if(^of§!tr(^e ^u §olar (5torblanb) au§ ber ^JJlitte be§ üorigen :äat)r-

]^unbert§, griff man 3um ©tcinban. Dem anfe^nlicl)en ^nnern bicfcr ,Viird)c

foE eine erneuemng in ben legten 3al)ren übel mitgefpielt l)a6cn; nad) altern

^bbilbungen Befa^ e§ eine tüirlungötioae ^oljardjitcttnr. Die altcrtl)ümlid;ftc

ßir(^e, bie i^ \a^, ftel}t in ©tabaftabur (3[ßcftlanb, auf ber ©naefea§=§albinfcl).

S[öann fte erbaut iüurbe, tuci^ id) nid)t: bie {Jouftruction beS ^nncrn ift fo

urtoüc^fig, ha^ man fte iüo^l bcr frciftaatlic^en 3eit sutrauen mödjtc; aber

man !ann au^ im öorigen ^alirljunbert noi^ fo gebaut ^aben. Der Dac^ftubl

mit öerf^h)enberifd)em (S)ebälf füEt faft bie |)älftc bc§ fleinen 9taumc§; man

iueife nid)t, ob man ftdj ben rüftigern Dl)eil bcr ©cmcinbe in biefem &'alfen=

tüer!e fauernb unb ^ängenb öorftcEcn foße. Die 2?än!e im 6d)iff finb burd)

fo ^o^e Seinen unb ©eitenbielen cingefafjt, ha^ getoiffermaBen ber (i-ffect Don

eingct^nltcn D^cbcnf(Riffen , lin!ö unb rcdjtö öom SängSgange, entftcl)t. Der

lltarraum, öon ber ©rö^e etne§ mäßigen 3immcr§, ift bnrc^ fjöljcrnc ©itter--

fc^ranfen, bie bi§ aum Dad^e rcidjcn, abgetrennt. Da§ Crnamcnt ift befd}eibcn,

aber nidjt au§brud6lo§. man !önnte fagen: tüäljrcnb ha?, füblidjc ßird)cn=

innere, glcii^md tücldjen ©tileS, ba^ @cfii:§l geljcimnii^öoE locitcn, uncrgvunb=



404 Seutfdjc Dhuibfdjau.

li(^en 9^aumc§ geBen tüill, labt biefc§ i§Iänbif(^e ^ntcrno feine ^ifc^ei: iinb

SSauerit au§ ber freien Suft ju enger, n^axmer {iinfc^ad)telnng.

^n bei- Bilbenben .<t!unft ^atte ber (Skrmane, h)o er ft(^ fel6ft üBerlaffcn

Blieb, nur für ba§ Ornament 23ega6ung. %nä) auf S§lanb ^oBen fic^ bie

nennen§tüert()eu ^uuftlciftungen auf biefe§ ©cbict Befi^räntt. 3)a§ ^au^jtftüc!

i§länbifd)er |)ol3ornamenti!, eine .^ird^ent^ür au§ bcm Einfang be§ 13. Sa^r=

:^unbert§ mit einem gerabean genialen 2)ra(^enornamcnt, fte^t im ^open:^agcncr

5}lufeum. 5ii(i)t InenigeS Befi^t bie 5lltertf)ümcrfammlung in 9iet)!iaöt!. 33iel

ornamentale (^rfinbung unb Sorgfalt t)a6en bie ^glönber einem ©erätbe 5u=

getuanbt, hü§ in ber §au§:^altung tüol}l nod^ !^eute Qjertüenbung finbet: bem

trafakefli, bem „Sinnenftabe". ßö ift ein geglieberte» Bind ^olj, armbitf,

jttiei Bi§ brei f^u§ lang, lüomit bie 2Bäf(^e geroHt n)irb. ^c^ gerietl) in beu

glücflidjen ^efi^ ^tucier ©jemplare, tnooon ba§ eine ein toa^^reö 5)lufeum§ftü(f

ift: e§ trägt bie ;3a^re§5a^l 1739; toärc e§ nid)t i§länbifd)en, fonbern 3. S5.

beutf(^en Urfprnngö, fo toürbe man ettna auf ha^j 3el)nte 3a!§rl)unbert ratt)eu.

S)er ftilifirtc £)rad]en!opf , in ben e§ ausläuft, ift genau bcrfelbe tüie an ben

norbifc^eu Äird)enftüt)leu be§ ^ittelolterS. 3)ic S3äuber mit 9tiemenö

^^flan^en^ unb X^icroruamenten, bie aUe 5läd)en, mit 3lu§ua^me ber untern,

Bebcdeu, ge^i)ren einem ^^nnft^anbtuert , ha^ öon (5)otl)if(f) , 3tenaiffance unb

S3aroc! gänjlid) unberül)rt blieb. 9lur bie SSudtjftabeu tonnten eine feltfamc

Hmbilbung got:^ifd)er formen fein. — S)ie ©tüde, bie in neuerer ^eit an=

gefertigt Inurben, leben in einer anberen Sßelt; bod) rul^en aud) i^re Zierformen

auf einer ^iemlii^ alten ein^^eimifc^cu Ueberlieferung, unb baSfelbe gilt für bie

übrigen äßerte ber ^Heintunft: bie gefc^ni^tcu |)ornli)ffel; bie giligrauarbeiteu

unb bie 6tidereien in ©ilber unb ©olb; bie 2ßol[tep:pid)e mit fcl)h)ar5em

ßirunb unb farbigem !§anbgeftidtem Ornamente, fyaft burc^ineg fte^t ha^

^^ieuefte nid)t mel)r gauj auf ber §b§e beffen, ha§ öor ein paar 5Jknfd)enaltern

]^erDorgebrad)t tüurbe: unfer ^Q^r^unbert ift auc^ auf :35lanb eine bem Äunft=

l§anbh)erf un^^olbe ^di geiüefen.

S5on ber 5)^ufi! auf 3^5lanb ift ju fagen, ba^ lebenSfräftige 3:rabitionen

au§ älterer !^t\i nur in äu^erft fpärlid)em 5}^a^e öor^anben fiub, ha^ aber

(^mpfängli(^!eit unb SSegabuug für bie 5Jhtfi! bem 35olfe !eine§tt)eg§ feljlen.

^m 5lu§fterben begriffen ift eine altertl)ümlid)e 5lrt be§ ©efangeS, ber

tvlsöngur, „^t'üiegefang". @§ gelang mir nidjt, i^n fingen ju ^Ijren. @r lüirb

öon jtüei ^JJtäunerftimmen oorgetragen. '^lad) ben gebrudteu 3lufäei(^nnugen

ftnb e§ d)oralä()nlid)e -ißeifen in einer mir nidjt befinirbaren Tonart. £)ie

laugen Sönc merbeu mitunter öon öerfc^nörfelten 5}icli§men, auf ber öorle^ten

9iote einer ^eilc unterbrochen. S)a§ Sejeic^nenbfte ift: bie beiben ©timmen
Bctüegeu fidj überlüicgenb in Quinten, bemuäd^ft in Ouarten ober auc^ unifono.

^}Ud)t feiten übernel)nuni bie beiben Gtimmen abtüedjfelnb bie !^öt)ere ßage;

töeldje öorjugylueifc bie „""JJcelobie" füljre, märe fel)r fd^lüicrig ^u enifd)eiben.

65 flingt unfern Cl)rcn eiufad) unglaublidj. (Sy ift cbcufo altertl)ümlid) töie

ha^ trafakefli öon 1739!
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2ßcltli(^cr ©cfang in tnobcrner 3:oimrt ift crft feit bor miitc nntciTd
3o]^rl)iinbert§

,
burc^ bie Sctnüf)unc-j ciit.]clncr gjlänncr, nnc^cfiiliit tuorbcii.

S)et .^ir(^engcfang Ijat glei(^3citig bic bciitfd^cii e^ovölc in niübcrncm, faibloicm
©a^c übernommen, .^ente tühb bon ben ©täbtern, feiten anf bem l'anbe,

eine 9iei{)e ein'^cimifc^er äßeifen me()i-ftimmig gefnngen ; ein paar boDon reidjcn'

über itnfer .^a^r^nnbcrt jurüc!, fdjcinen aber crft in ben legten :3af)r,^e()ntcn

in mel)rftimmigcr .^armonifirnng anfintrcten. hieben biefcn ©efängcn
i§Iänbif(^er -öcrhinft lt3evben bentfc^e, bänifc^e, englifi^c ^Jcelobien, mit
islänbifc^em ^cjt, gepflegt. 3)ie ^nnftcomponiften ber ^nfel öertrcten feine

eigenortige SticEitung.

3)a^ bie ^§länber mufüalifd) finb , jeigte mir ^nerft ber brei= nnb öier=

ftimmige @efang ber ©tubenten an S5orb: er lüor in jeber .^infidjt un=
gehiö^nlic^ gut. — ^eim Stbfc^ieb öon unfern länblic^cn Quartieren pflegte

QU meine grau bie SSitte ^n ergeben, nod) einc§ ju fingen, tüobei firf) beim

bie §au§betüol§nerf(^aft aufammenbräugte uub leuc^teubeu 5lugeä 5u()brte. 5tU
meine grau in ber 2)om!irc^e ju SfJetjfjaDü fang, gefiel 3?arf) am ii3eftcn.

einfache ßeute, öon benen mon e§ nidjt erwartet f)ättc, fagten, bie beiben

^ad^ifc^en ©tücfe gingen aEem 5lnbcrn bor. — ^Jlanc^e grauen begleiten il)re

i§länbifcl)en äßeifen mit ©uitarre. S)a§ glaöicr ift in anfet)nUd)er ^JJIenge

eingebogen: auf 9tel)!j;at)i! rei^net man cttoa brei 3)u^enb (staoicre, ein ©tücf

auf l)unbert ©eelen. 3Sa§ ic^ aber auf biefen ^i^ft^wi^enten ju ()ijren befam,

ha^ tüar — mit ein paar bi)c^ft rüf)mli(^en 5tu5nal)men — giugerfertigfeit,

an orbinöre S^anamufi! oerfdjh^enbet, inih pafetc fo gar nid)t gu bem isläubifdjen

G^araJter, ber fid) bod) beffer an unfere großen DJteifter hielte!

^ber bie ^anptbegabung ber 3§Iöttber liegt auf bem gelbe ber Literatur.

Sßenn bie einfame ^nfel^ K'^t taufenb ^Q^^'en bic Sßlide ber Dun^baroölfcr,

bann ber gangen ciöilifirten (Srbe auf fid) gelenft ^at, toenn fie auf Tiat)e unb

gerne mit gel^eimnifepotter ^Ingie^^unggfraft tüir!t, fo öerbau!t fie ba» bem

bidjterifd)en ©(Raffen, ba§ i^re erften jugenblid^en ^a^rl^unbcrte unb miebevum

i^re ^icujeit gehoben unb öerllärt f)at.

S^er SSlid auf ha^ iSlönbifc^e ^Htcrtbum, bie üier ^a^r^unbcrte nad) ber

SBeficbelung , geigt un§ ha§ gang eingige 5]3f)änomen: ein ©cmeintüefcn non

fünftaufenb unabhängigen gomilien überflügelt in literarifd^er 5probuction

ba§ üon ber 91atur begünftigtere 5Jlutterlanb ; e§ fü^rt nidjt nur bie ererbten

^attungtu ber $oefie gu einer neuen reichen SSlütf)c uub rettet alten beibnifd)eu

©ang tief in bie ^e^ten ber Hirdje unb be§ ©d^reibeuc^ f)iuein, fonberu cv

enttüidelt felbftönbig, al§ Urfdjijpfung, neue 3lrtcu ber Literatur. Dor 'Willem

bie (Srgä^lung§!unft in ungebunbener 9lebc, bie nid)t i^re^s ©leidjcn bat.

.^aum toenigcr munberbar ift ha§ fi^riftftcllcrifc^e geben ber ncueften 3cit.

^n ben le|ten ^unbert ^a^ren fiat bie !leine Station, inbem fie auB bem

langen (Slenb aufftanb iinh um il)re grei^eit tämpfte, eine ©c^ar tion aiieiftern

ber ©prodjc ^eröorgcbrai^t: fie fteljen ber au§länbifd)en gultur nidjt mit ber

llnabl^ängigfeit gegenüber, toie jene ^id^ter unb grsö^er ber SSorgcit, bcbaupten
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abn boc^ in ^n^alt imb {yorm ein ^of}c§ ^a^ tion fcl6n.iadjicnci: 5(rt. ^m
Ssotbcrpunbc fielen bie £l)i*t!ei;: e§ finb gegen bxei^ig, bie ha§ Sanb !ennt, unb

bcren Stnbenfen kti:)al)tt Bletöen tüttb, 3u Beginnen mit SSjarm 2:§oxorcnfen,

einem S)i(^ter bon üBerragenber (5)töBe. @y ift ein Unünm, ba§ eine ©pi-a(^=

gemeinf($af t , bie im 5lnfongc biefe§ 3eittaume§ 47 000 6eelen 3ä!§lte, eine

beraxtig intenftöe ^Pflege nationaler Sitetatnt auftoeift.

5Jtan \px\ä)i tvo^ auä) anbergloo öon „litetatifi^en Aktionen". 5l6er

baBet finb e§ bie oBeren ^c^ntaufenb, für bie ha§ 8(^rifttf)um öorl^anben ift.

5luf 3§lanb ift ha§ gange SSol! ha^ö ^PuBlicum. ®a§ ganje gSolf leBt in

feiner Siterotur. 3)a§ geljlen öon SSilbungggrengen äuBert fid§ ^ier. 3"=

ftänbe, bie Bei un§ feit §an§ ©ad)fen» 3eit aufgehört ^aBen, BlieBen anf

3§lanb Befte^en.

^n ber ©ef(^i(^te ber ^nfel ift !cin ©reignife folgenreicher al§ ba§ 2öieber=

QufleBen ber alti§Iänbif(^en @c^riftbcn!mö(cr im fieB^cfjnten ^a^r'^unbcrt. ^n
gtüei^nnbcrtjä^rigem ©(^lafe ^atte bie Siteratur gelegen, unb mit i^r bie alte

^eit bey grciftaate§. Hm 1600 erleBte ^§lonb feine 9?enaiffance. 5Jtan ent=

becfte bie alten ^Pergamente; an§ ifinen flieg eine grofee SSergangen'^eit auf,

bie Ü^n^megjett 3§lanb§, mit il^ren -Spclben, it)ren ^Poeten unb ©efc^ic^tfc^reiBern.

£)er ^lid auf bie eigene SSorjeit tüurbc ber S(^u|geift be§ SSol!e§, OB o'^ne

i^n bie 35aterlanb§lieBe , bie ©prac^e, ba§ 25olE§t!^um bie gtoei ^a^^rl^unberte

be§ @lenb§ üBerbauert ^tten, tüer möd)te e§ fogen?

dloä) ^eute toirft ha^ iSlänbifdje 9tltert!)um feinen 5lBglan,3 auf bie

©timmung unb ba» 5)en!en ber Sanbegüuber. £)ie 3§länber gepren ju ben

clegifc^cu Aktionen, bie bie ^röBer eine§ entfc^tounbenen §clbenalter§ fd^müden.

®er (^cbanle: „tüören tüir, tüaö tt)ir eiuft tüaren!" tnirb in l^unbertfac^er

SCßenbung öon ben S)i(^tern auSgefproc^en. Sen OJtännern, bie ung bie alte

^rofa fo leBeubig fc^ilbert, tnirb eine 5lrt ^eroencultn» gu %i}nt 5J^er!=

lüürbig ift baBei bie§: fyreil)eit§^etben , aufopfernbc 2öo!§lt^äter be§ SßolfeS,

loie anbere greiftaaten fie feiern, ©eftalten öom 6d)lagc Sett'S unb 3Bin!el=

rieb'g feilten bem iölänbifc^en Slltert^um bollftänbig. £)ie ©aga=^eit geigt t)iclc§

Urlräftige, S^üc^tigc, mitunter auc^ @ble, Worauf ein 33olf h)ol)l ftolg fein !aun,

aBer !aum @th3a§, tuoran ein et^ifd)e§ @cfii()l fic^ Begeiftern lönnte. 5Jlan

fann Bei ^oc^fte^enben ^^^önbern BeoBac^ten, ha^ fie fid^ il^re alten |)ou=

begen gang eigent^ümli(^ ibealifiren. 3)er ©ine unb Slnbere aBer meint: Jörne

ber alte ©gilt unter un§, er' tnürbe, ben öerönberten Reiten gemö§, al§ gifd^er

unb fianblüirtf) un§ alte Beft^ömen!" — unb bamit mögen fie nic^t Unrecht

liaBen.

(B§ ift nor alten 3)ingen bie eine (Sruppe ber alten ©c^riftlnerfe , bie

^eutgutagc al§ öol!§tpmli(^ unb leBenbig gelten !auu: bie ^gldnbergefc^idjten.

©§ finb (Srgöl)lungen , bie mit realiftifc^er Meinmalerei, in einer ^od^ ent=

tüidelten %^^mt, bie ßeBen§löufe i§länbifd)er gjfänner unb ^^rauen, bie S5er=

Jüidlnngen i§lönbifd§er ^^amilien fc^ilbern. 3)ie ©reigniffc fpielen im geinten

unb elften ^'al)r^unbert ; bie ©rgö^lungen l)aBen fid^ gleich fc^on im ©d^o^e
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bcr mitlebenben ©cucrationcit cjcfortnt iinb fiiib bnnii im bvci.^cfintcn :^fl!f)r=

^imbert 311 ^Percjatnent gcbtad)t tuorbcn. ^k 8pvnd)c f)nt fid) in bcirfcd)'^

^a^r^unbcrten fcitt)er fo iücnig gelüaubclt, ba^ bicfc eoflag Don ^cbcnnann
gclefen tüerben föniten.

^ä) fonb nic^t manchen S?aiternl)of, h.10 tnidj nid)t bii> neuen, biaigcn

5lu§gaBen in bei: ©aftftube Begtü^t Ratten. Xk S^länbci-fagaSi finb bei ^Ut
uttb ^vuTig, öele^xt unb llngclel)tt ein ßicblingSgcgenftanb bcä öcfprQd)5.

SGßie oft tünrbe ic^ üon SSancrn gefragt: „kennen Sic bie unb bie Sagn ^ —
SCßaS finiten Sie öon i^xV' Unb auf meine fragen, tüie tnof)! bet unb jener

6:^ara!ter in ber Saga aufaufaffen fei, tnurbe tüof)Ibebac^tc ^]icd)enfc^aft ab=

gelegt: er mu^te fo l)onbeln — er l)otte fein Sßort gegeben; bafe er fein nn=

ebler 5J(ann h)ar, jeigte er bei biefer anbercn Ö5elcgcnf)cit; u. f. f. ^d) n)ar

mitunter erftaunt, tote ftc^ biefeS menfdilic^e Ikt^cil in bie Tjcibnifdje ^n=
fc^ounng§h)eife eingelebt l^atte. — 5lber bie Saga§ tnerben nid)t nur ftofflid)

getoürbigt. „2Kie finben Sie bie S:prad)e ber OljalSfagaV" fo f)at mir^

mancher SSauer gefragt; „glauben Sie nic^t, e§ ift ha§' befte ^'ölänbifc^, ba»

je gef(^rieBen iunrbe?" Unb ber 5Jlann, ju beffen ^er^cn e» feinen beffercn

S(^IüffeI gibt, al§ ba§ noä) fo mangelhafte hieben feiner 5Jtutterfpra^e, er

^ört l^oi^erfreut gu, trenn man in fein £ob be§ Saga=Stile§ cinftimmt.

5)lein ße^rer, ber ß^rüer ^^^orfteinn @rling§fon, tonnte einzelne O'apitel

einer Saga frei !^erfagen, fo, ha'^ feiten ein So^ bcn gleidjen SSortlaut betiielt'

aber bie ^^olge ber Sä^e im @an3en gelna^rt blieb. 9Jiit einer äf)nlic^en

33erbtnbung Don ^rci~^eit unb ß)ebäc^tni^treuc mn^ man fi(^ bie Sr^äblungen

öorgetragen beulen in ben ^tnei bi§ brei 3'ilf)''''^u"^crten, et)e fie fd)rift(id)

feftgc!§olten tourben. 5!Jiein Sifc^lerle^rling, ber jebeSmal bie Ct)ren fpi^te

unb mitfprad), toenn bon Soga§ bie 9tebc tüar, ^atte aui^ feine beftimmten

ßieblingSfteüen, unb al§ iä) i!§m ein @j;emblar reidjte mit ber Slufforberung,

ettüa§ öorjulefen, ba lonnte er fic^ unfc^toer für einen in ß^ren fte^enben

5lbfd)nitt entfd^eiben, beffen 5lnfanggfö^e er augtnenbig tnu^te.

€b ba§ Sago=ßefen in ben legten ^a'^r^e^nten abgenommen l)abe, barüber

finb bie 5}teinungen get^eilt. @in älterer ^Jlann an§ bem Dlorbtoeften fngtc

mir, in feiner ^ngenb :§ätte mon on ben Sßinterabcnben regelmäBig auf jebem

§ofe Saga§ gelefen; bie 5lu§goben tnaren nod) treuer: ber eine |)of borgte

ba§ ©jemplar htm anbern, fo ba^ ein ^uä) burc^ ba§ gonje ^ir(^fpicl bie

9iunbe mochte: ^eutjutage gefc§e:^e ben Saga§ einiger 5lbbrud) burd) bie

3eitf(^riften (mit lel^r^aftem ^n^alt über ßanbtoirtl^fd^aft, öaterläubifc^c unb

frembe @ef(^i(^te unb ^eograpi^ie) unb burt^ bie politifd^en 2öod)enblätter.

@in 5lnberer meinte, ber Sd)aben be§ Saga=£efen§ fei größer alg ber 9hil^en:

hu SÖouern fträubten fid) mit Berufung auf bie alte 3eit gegen praftifd^c

9kucrungen. @r bebanertc, ba^ bie mobernen i§länbifc^en ^Jooellcn, beren

er^iel^erifc^er SBertl^ gtö^er Inärc, fo toenige ßefer fönben; aber mef)rere

SSouern Ratten i^^m ertoibert, fie Rotten leinen ©efd^mad an bicfcn fingen,

bie ein ©in^elner erfunben ^ahe.
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S}ort Bcfonbexen Siteratutfreunben ioirb gefagt, ha^ fte bie ganje 9tei^e

her 3§Iänbergef(^i(^tcn in jebem Sßinter neu buxc^läfcn. S)te eine @aga, bie

gto^attigfte öon aEen, bie dljala, ift ba§ gelefenfte ^u(^ auf ber ^nfel unb

nimmt eine «Stellung ein, toie fie !aum in einem atneiten Sanbe ber 2Belt

einem literatifc^en 2Bcx!e guföllt. ^m UeBrigen ift, fooiel ic^ BeoBoci^ten

!onnte, bon ben brei 3)u|enb ^elänberfagoö nut eine fleine 5lu§tt»a'^l aU =

gemein Befannt. 3ebe 6ago ipidi in einem Bcftimmten ^e^it!: in biefer

©egenb :pflcgt fie bann, al§ bie ^elbenc^roni! besi ©auey, 6i§ in§ ßtn^elne

getannt gu fein, — eine 2:;agereife tüeiter tneiß ber ^auer bietteid^t nur no(^

i!^ren 5kmen. «So leBt 3. S. auf ber (SnaefeHy-.^albiniel bie (S^rB^ggiafaga

in 3tIIer 5[lhinbe. @ine SSäuerin fagte mir: i^x Wann rül)me immer ben

©oben (Snorri (ben §aubtf)elben biefer 6aga); aBer fie tnenbe i^m ein, er

felBft :^a6e me§r öon bem SBcfen be§ ©oben 5lrn!cll (be§ anberen gelben),

unb ber fei au(^ ber Beffere t)on ben Beiben. 95on einem §ofe in ber ge=

nonntcn ©egenb ritt ber S5auer gtuei ©tunben be» 2jBege§ mit mir, um mir

bie iOertlid^teiten ber Sago be§ ©enaueften ju erläutern. %nä) jener „un=

geBilbete" %lk, bem fi(^ bie ^ugenberinnerungen an bie Saga einigermaßen

öerbunMt l^atten, mußte üBer bie ^iftorif(^en Stellen in ber 9Mf)e feiner

glitte S3efc§eib.

2)ie @bba=£ieber fanb i^ im 5lIIgcmeinen rec^t ioenig Befannt; nur 5tn=

fpielungen auf ba^ große Spric^toörtergebic^t fanben 6ntgcgen!ommen, oer=

mut!^lic^ boct), lüeil biefe (Snomcn, unabf)äugig Don literarifd^er UeBertieferung,

am SeBen ftnb. Sie ^ic^tung ber olten Sfalben tüirb oom ^glänber nur

mit Kommentar üerftanben.

5]äi^ft ben 3§Iönbergef(^i(^tcn finb bie neueren £t)ri!er ba§ ©emeingut
unb ber ©tolj be§ SnfeIBeh)o:^ner§. S)iefe St)ri! :^at ni(^t ettoa, lüie man
ertoarten fönnte, bie 5lrt unfere§ S5ol!§liebe§. ^^re Sprache ftet)t oon ber

töglic^en 9iebe fe!§r toeit aB. ^!^ren Ba^= unb S5er§Bau irürbcn inir aU ent=

fd^ieben funftmäßig, unooüSt^ümlid) Betrachten. 5lBer bem ^slänber ift barin

ein anberesi @ntpfinben anerzogen.

SBieberum !ann man mit jebem ^auer ein ©efpräc^ führen: „SB^Ic^en

S)i(^ter fteHen Sie am f)öc§ften?" W(an ^ai feine SieBlinge; man toägt i^re

33orpge gegen einanber aB. S)er §rembe er^äfilt, baß er einen Berül)mten

SBafferfall Befuc^t ^aBe, unb triirb gefragt: „kennen Sie aui^ ba§ fd^öne

©ebic^t, ba§ ber Sounbfo barauf gemocht ^at?" €ft tüieber^olte e§ fic^,

ha^ i(f) nac^ meinem Seigrer be» ^gldubifc^en gefragt tüurbe unb ben 5iamen

S^orfteinn grlinggfon nannte: ber SSauer lächelte unb fagte: hann er skäld

gott! (er ift ein guter Sfalb, S^ic^ter); perfi3nlic§ !cnnc er il^n nii^t, aber

feine @ebi(^te l^aBe er gelefen. SaBei ^otte 2:^orfteinn, eine§ ber lungeren

Talente, noc^ nie einen 35anb ©ebic^te erfd^eineu laffen. ©eine Sieber finb

einzeln, in Leitungen unb ^citfdjriften, Befonnt geh)orben. Unb bie§ ift ber

attgemeine S3raud) auf ^älanb. 3)er Sljrifer tritt 5uerft mit einselneu

Siebern öor feine SanbSleute t)in; oft finb e§ ©elegen^eitlgcbidjte fiö^crer

^rt: für eine politifdje 3]erfammlung h)iE man einen neuen fyeftgefang ; ber
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3;ob eine§ Berühmten ^JlitBürflctä ruft ein 6)cbcn!lieb ficroor. ^hit^bem bcr

junge 5Poet ein paar 3af)re lang gclefen unb gelungen tuorben i[t, bringt

tool^I eine Leitung feine ^iograpf)ie unb fein ^^orträt, bamit bie Veiitc bcn

au(| !ennen lernen, beffen ^^^ame unb 2Ber!e if)nen öertraut finb. Unb nad)

einiger 3ctt !ommt ba§ 25änbc§en @ebid)te l)crau5, ba§ bann mit ^)iccl)t eine

„©amntlung" l^ei^en üjnnte. Diefe ^uftänbc ^aben etinaö Organifd^ev. Xer
:poetifd)e SSetrieB pngt mit bem SeBen sufammcn, n)ie e§ Bei un§ ettüa ju

(S)oet!§e'§ ^ugenb^eit tüor.

Unter ben ^toanjig ^§länbern an SSorb unfere» 5Poftfc^iffe5 toaren brci

offentunbige S)i(^ter (iüie 58iele im SSerBorgcnen bem (Sottc bienten, tücife ic^

nid)t). £)er @ine improbifirte eine§ 5tBenb§ auf 5De(f eine tnnftüollc Stropt)c:

ic^ fragte t^n Siogg barauf, oB er fie oufgefc^rieBcn '^aBe ; er bcmcrtte, ba§ fei

nii^t nöt'^ig: bie umftel^enben jungen Seute l^ätten fie glcid) an§lüenbig ge=

lernt. — 5tl§ ätnei bcutfd)e 5ter,]te in einem ©täbtc^en bcr 5lorbfüfte öiele

^ran!e uuentgeltlii^ Be'^anbelt !^atten, ba lohnte i^nen ber föeiftlidje be»

€rte§, ber bortrefflic^e 5[Hatt^ia§ ^oc^umSfon, mit einem ®an!gcbid)tc in bem

et)rtüürbigen 5)lofee ber (^hha. ^ein Befferer £)an! f)ätte öon bem litcrarifc^eu

S5ol!e !ommen !önnen!

Die 3§Iänber finb getoanbte ^mproöifotoren; fie üBerlninbcn in i^rcn

©tegreifftrop'^en nnglauBlidie formale ©c^tnierigteiten. — 5ll§ ein S)cnf,3eic^en

tslänbifd^er 3)ic^tluft ift ein äßegtüeifer ni3rbli(| ber X^ingeBenc, ein Pfeiler,

au§ lofen Steinen aufgefd)i(^tet, Be!annt getuorben: in biefen ©teinmann foÜ

jeber 35orüBer3iet)enbe ein poetifc^ ©^Drüc^letn einlegen, fo jlDor, bafe e« fid)

auf bie 35erfe feine§ a}orgänger§ Be^iel^e. ßeiber aber, al§ ic^ ^intam, lüar

ha§ SGßeg^eic^en leer öon ^ßoefie, — bie UeBcrlieferung l^atte einen Ütife Be=

!ommen!

g§ ift !lar, ba% mon ft(^ auf 3§lanb ni(^t reic^ f(^reiBen !ann. ^n ber

l^at leBt deiner öon bem Ertrage feiner Sebcr. Die ©d)riftftellcrci ift biefem

S5ol!e, tüenn irgenb einem, innere^ SÖebürfnife. ß§ l)at ettoaä iDÜrbig 6tiU

boEe§, ba^ ha§ OTtl^ing im öergangenen ©ommer einem mittellofen Öt)riter

eine jätirlici^e @:§rengaBe au§ bem 6taat§fä(Jel jucrfannte.

Die iSlänbifc^e äBiffenfc^aft ^at bi^Eig nationalen gljaralter. Dem &c=

lelirten ber ^nfel, auc^ tnenn er im 5ln§lanbe leBt, ift feine ^eimatl) ba§

IrBeitSfelb : bie (Sprache unb i^re Denfmäler, ©itte unb 9{e(^t bcr ä^or,^cit

;

ber SSau be§ ßunbe§. ^P^ilologen unb Geologen finb gleid^ertoeife Beftrcbt,

i^re gorf(^ungen bem ßanbe ju öermitteln, fic^ ol§ Se^rer on i^r fBolt ju

toenben. Sie h)erben barin bon uneigennü^igen SSerlegern unterftü|t. Der

:3§länber e^rt feaie ©ele^rten neben feinen Dii^tern. ©§ ift Be^eid^ncnb, bafe

eine ß^reftomat^ie ber neueren ßiteratur in bie 9lei^e ber ©cbid^tc unb

«RobeEen Fragmente tniffenfc^aftlic^er Unterfuc^ungen einflidjt.

f^ür S§lonb ift bie literarifi^e 23ef(^öftigung nic^t ein eu|u§, eine

©pielerei, bie üppigeren aSiJllern üBerloffcn tüerben lönntc. Die ßigenart be§

S5ol!e§, feine ©tcEung in bcr 2Belt ru^t auf biefem Sobcn.
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2)ie ^§Iänber finb bet einzige germanif(^e 6tamm, ber nici)t 311 einem

t)oI!tet(^en 6taatc ongetüai^fen, bet nic^t eigcntl{(^ in bie mateneHe ßultiti:

ber ^Reugeit eingetreten i[t, — mit SluSnai^me ber näi^ften 5Zad)6atn, bet ftantnt=

bextoanbten ?^äx*ingei; ^). 5l6er bie ^gldnber Bebeuten bex äßelt ettt)a§ 5lnbere§

qI§ bie f^ätinger. ©ic finb ni(^t ein 5ifc^er= unb ^irtenöol! tüie anbete

au(^, im !§atten Se6en§eritiei:b bumpf befangen, bie o!^nung§lofen 9^ac^!ommen

öon 5}tenf(^en, bie einmal ettoa§ gu bebenten Ratten. Sie finb ha§ 5lbel§t)ol!

be§ ^o!§en 9lorben§, ju mel(^em bie S5ntbexöi)l!er nnb g^remben mit 5l(i§tnng

^inübetblicfen. Sie toäten ba§ nii^t getüotben, tüenn ni(^t bie f(^tiftlid)en

©(^ä|e be§ 5!}littelaltet§ exftanben loäten nnb ben 35oben '^u neuem geiftigen

Seben, ju neuem ©ingen unb ©agen unb gotfd)cn Befruchtet l^ätten: bet

^beali§mu§ be§ S§Iönbet§, tnomit et feine !^eimif(^e (S)ef(?§i(^te umfaßt nnb

füt feine 3u!imft i^offt unb !ömpft, et gie^t feine 9la^tung au§ bem ©(^tift=

t!§um bet 5!Jlnttetfpta(^e.

@§ ift !ein ^i^eifel^: ^ie Beften ßtäfte biefe§ üeinen S5oI!e§ :§oBen ftc§

feit 5lltet§ in ben £)ienft bet gete^tten unb ungele^tten ßitetatut gefteHt. 5)ie

ganje ©tjiel^ung fii^tt batauf :§in, ha^ bem ^etjen bet ^nfel^öetüol^net bot

5lIIem ba§, h)a§ il§te (Stää:§let, i:§te Dichtet unb (Bele^tten gefc^affen l^aBen,

na:§e geBtad§t toetbe. S5ei me^^t oI§ @inem bet i§länbif(^en Sanbleute !ann man
tüol^l ben ©inbtuii Be!ommen : aU 35auetn unb ^ifc^et finb fie ^Dilettanten —
in i:§tet ßitetatut finb fie :öeimif(^, finb fie ßeute bon ^aä). 5Jtan I)at fc^on

bie g^tage autgelDotfen : müfete bie ©t^ie^ung bon ©tnnb au§ gcönbett Inetben,

Ibenn ha§ 35ol! mit boEet Iftaft an bem iüitt^fc^aftlic^en gmpot!ommen
atBeiten, bie gegebenen 9tei(^t^umyquellen feinet ^Tceete unb fcine§ Soben§

auöfd^öpfen moHte? ¥lü^k ba§ SeBen in ben aSetfen bet £)i(^tct unb in bet

alten ©aga, ba§ ^^''^ücffi^auen auf bie t^atenteic^c S]etgangen!^eit in ben

©chatten tteten bot nüc^tetnem, auf§ ^ta!tifcf}e geti(^tetem SSeftteBen? ^ä)
toage nic^t, biefe gtage aufzunehmen, äßet abet bem SSolfe na^e gelommen

ift, tüitb h)ünf(^en, ha^ bie ^u'funft mit einem 9tcin anttuotte.

S)ie 3§länbet ttietben fic^ immet als !leine§ S3olf, aBfeit§ bon ben @e=

f(^i(fen bet ^Uläc^te unb bon ben ©ttafeen be§ gto^en a5et!e:^t§, mit entfagung§=

teic^em S)afein Befc^eiben muffen. 5lBet fo lange fie il)te eigenften ©iitet, bie

2Bet!e in i^tet ©ptai^e, al§ leBenbigen Sefi^ feft^alten, metbcn fie, in 3n=
fünft toie Bi§:^et, i^te geiftige ^etfijnlid^leit tba^ten; fie toetben al§ ein

aSol!, nut fic^ felBft gleich, bem Flamen i^tet ^nfel ben ebeln, ^eKen ^lanj
fii^etn.

') 3^. i). ber 3?ciro()net ber ^^aeriier. SBir je'^en ah bon ben ^riefen, bereit 6uüiir wn ber

beutfd)eii niti)t c^etrennt ju bcnfen ift.



Per moberne fpamfdje Montan.

S)Ott Benito ^6n^ ©(ilbö$.

g3ün

fabt) BlennerljalTett.

[i)iad)briicf unterfngtJ

L

SBie f(i)tt)er e§ fällt, über bie ©(^nftftctter be§ gegentüärtigen ©|)anien, auc^

im Sanbe felöft, annä!^exnb jidjere 5ln^att§|)nn!tc 311 gewinnen, crfu^i: üir^Iic^

bet frangöfifc^e 9tomanbt(^tex 9tene Sajin, SSerfaffer öon ,,Terre d'Espa?ne".

^n feinem ^coti^buc^ ftanbcn bie 9camen ber SoKegen öon bet ^yebei; t)er,^eicf)nct,

bie er aufzufüllen gebadete, um feinen Sanb§lentcn naä) ber fStMlc^x bon i^nen

ju Berichten, ^aiex G^oloma, ber ^ef"^^ unb SSetfaffer öon „^^cqucficceg", liefe

ftc§ 3h)oi; interöietoen, Blieb ahn äufeerft ^unid^altenb in Se.^ug auf pcrfönlictie

5luffc§lüffe. ^n ©antanber tüurbe SBagin auf§ Sie6en§lt)ütbtgfte bon bem großen

aftutifi^en Ütomanbic^tet ^ereba em:pfangen unb erljielt on(^ einige intercffante

5[)litt!^eilungen über bie 5li*t feine§ ©(^affen§, feinex .^unftanfc^anung unb bie

fülle, bon ber Söelt gurürfgejogene ©inftenj, bie er auf feinem fianbfi^ ober in

ber !leinen, nahebei, am 5}teere gelegenen ^^robin^ftabt Santanber füf)rte. 3^arauf

ging SSajin ju @alb6§ nac^ 5Jtabrib. tiefer äußerte über feinen fyreunb Sßercba

:

„@r ift unfer 5llter ^Jleifter, ein großer 5profabtcl)tcr, ein ßlaffilcr unb 5u=

gleid^ ber S5a!§nBre(^er einer neuen ^unft." Ueber fid§ felBft aber fc^tnicg

^albö§, unb ber gran^ofe griff au§ be» 6panier§ fünfgig SSönben aufö &nati)e=

h)o!^l einige Oiomane ^erau§, bie er in ber ^a!^n burd§6lätterte. Xann
notirte er, tux^ gefaxt, in fein 2^age6u(^, @albö§ fei ein 33oltairianer, unb

bie „Revue des deux mondes" brutfte im geBruar 1895 ba§ Urtljcil rul)igcn

^emüt:^e§ für i^re ßefer ah. ß§ ift ungefähr eben fo richtig, al§ 06 man

ben 5lBgeorbneten 9lic^ter einen ^oc^torl) ober ©ubermann einen 9iomantifcr

nennen toollte. SßiH man einem fd)i)pferifc^cn ©eniu» bon ber 5lrt bon

@albö§ gerecht au tnerben berfu(^en, fo mufe man il^n ouy feinen 2öer!en

!ennen lernen unb ettoa, h)a§ feine SSiograpl^en lueber tüiffen nocl) fagen, nadl)

feinem SSilbe ergänzen.
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S)iefe§ geigt einen ^lann in einfadjem ^In^ug nnb üon mittleren !^af)xm,

e'^et Hein al§ gro^, ba§ buntle |)aat glatt auf ber BxeitgctoölBtcn Stirn ge=

f(^eitelt, ha^ Döal in fefter Sinie gebogen, bie Döerlippe öom ©(^nurrbart be=

fc^attet. ^n ben 5Iugen fpielt ein eigentpmli(^ feine§, pgleid^ fc^al!:^afte§

nnb burc^auS gntmüt:§ige§ ßö(f)eln. @§ lie§e \iä) eine ©^ur bon ©c§tüer=

mut!§ in biefen ^ügen nac^toeijen, tüäre ber 5!Jtann nid^t öor 5lIIem ba§ SSilb

:^arntonif(^er 9iu^e nnb (S)efnnb()eit. SSictor |)ngo in feinen alten Sagen ql\ä)

einem :t3enfionirten ©eneral; nur ber S5litf berrietl^ ben Sötoen. @albö§ in

Uniform, erfdjicn bnr(^ou§ an feinem 5|}la|e. S)a§ feefte, inenn anä) tnappe

Biograp!^if(^e 5Jlatcrial über il)n "^at einer ber erften Krittler (Spaniens,

Seopolbo ^lä§, al§ Sc^riftfteEer unter hcm Flamen (Slarin belannt, nac^

fc^riftlic^en gjlittljcilungen be§ 2)ic^ter§ 1889 üeröffentlid)t.

5llc4§ nennt ©albög einen 5lfri!aner, tneil er am 10. Wai 1845 ^u

^alma§ auf ben ßa§ ßanarifc^en ^nfeln geboren ift. 35on feiner eigenen

^inb!^eit fc^tneigt er, obtüo^ bie &abz, ^inber gu fc^ilbern nnb reben

3U laffen, in gang l^erborragenbem 9Jia§e i!§m gu eigen ift. lieber bie

^ugenbjal^re bemer!t er nur, ba^ „toon Stnfang an" literarifd)e ^ntcreffen

i'^n befi^äftigten. 5^ac^ ^O^abrib !am er 1863 unb lüibmete ft(^, nac^

33oUenbung feiner Stubien, gunät^ft ber $Preffe. ^m 2[öerben unb un=

f(^lüffig über bie 33)ege, bie er gelten foEte, traf er auf ber 9iü(freife Don

gran!rei(^, ba§ er mel)rmal§ befudjte, im 5lugenbli(f gu SSarcelona ein, tuo

in Spanien bie 9tet)olution ausgebrochen toar, bie ben S^^ron ber Königin

^fabelto ftürgte. @albö§ begrüßte biefc§ Stcfultat, lüic er felbft ergä^lt, „mit

@nt^nfia§mn§". ^n feiner ^appe mieten feine erften literarifc^en 35erfuc§e,

mütelmö^ige S)romen, öon Inelc^en ein eingigeS, nac^ be§ S5erfaffer§ llrt^eil,

tüo nid)t über bie S3retter gu ge!§en, fo bod^ bielleic^t gu leben öerbicnte, unb

ber 1867 begonnene, faft ooHenbete 9foman „La Fontana de Oro", beffen le|te

ßapitcl unter bem ßinbrutf ber Septembertage nicbergef(^rieben innrben. Sein

^n!§alt, ein !^iftorifcf)4iolitifc^er, beftimmte fe^t htn 2lutor, i'^n ber €effentli(^=

!cit gu übergeben; er erft^ien im 3)ecember 1870. „La Fontana de Oro" — ber

(SJolbbrunnen — ift bie S(^en!e, in iDelc^er bie 5ln!^änger ber ©orteS öon 1812

in einem 6lnb fi(^ gnfammenfinben, beffen ^Wd bie Si^ernii^tung be§ üer=

:§a^ten äßiE!ürregimcnt§ ^erbinanbS VIT. ift, ber 3eitpun!t 1821, alfo bie

$|>eriobc !nrg öor bem 3nteröention§!rieg, ben eine £)id)terlaune be§ 5JHnifter§

G^ateaubrianb mi^öcrftanbenen bl^naftifc^en ^ntereffen gu Siebe ber ^onarc^ie

Subtnig'g XVIII aufginang. ©albög nennt feinen Oioman „ein S5n(^ öon

gctüiffer reöolutionärer 2;enbeng". ^ebenfaEg übt er fc^on barin feine 51a(^=

fic^t ben ^o^len DtebenSarten gegenüber, töelcl)e bie caftilifd^e ^nQ^nb h^m

frangi3fifct)en SBortfd)a^ öon 1789 entlcl)nte. £)cr bamal§ 5)reinnbgtt)angig=

jäl)rige f^mpatljifirt in feiner SBeife mit ben gcrftörenben 2;enbengen rabicaler

Stgitatoren, meieren er jebe§mal, menn i^re 9i!^etori! f(^äumenb überfliegt, bie

.^a|e beS 6lnb», „^Jtobespierre" genannt, mit gefträubtem §aar unb gcftredltem

Sc^tneif !eifenb burc^ bie 33eine fahren lä^t. 2)ey 5lutor§ Spmpat^ien ge=

^i3ren öielmel^r ben ß'onftitutionellen, bie auf gefe|li(i)em SBege ben

3)efpoti§mn§ be!ämpfcn nnb ein leben§fäl)ige§ ^>rogramm Ineifer, innerer
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gteformen bui-c()füf)rcn ttiollton. ®ic ^ntriguc bc6 ^iomanv bc)"tet)t barin, hau
ein toilbet ganatifex unb ©pion be§ ÄöiiitvS bic unbcioiiucncu Jyvei()eityl)clbcii

bes @olb6ninnen§ ^u ^lufrul^r unb gmpörnnc], unb ^loar yinäct)ft .yi maii=
ret^eln ber ÖJeinalt gegen bie ^Icobcrirtcn treibt, bie nur burcf) einen 3ufaU
it]ren 5)Zorbani(^lägen cntgeljeu. 5Iuf bicfe äöeife r)atte ßijnig ^^crbinanb fic^

jeinex- tJCtfiaBtcn geinbe ^u entlebigcn geljofft. ©tatt bcffcn mufj er fid) bamit
Begnügen, einige öerfüfjrte, junge ©mpörer burcf) feine 3:ruppcn in ben StrnBcn
ber ^auptftabt uiebcrfc^ie^en ^n laffen. 2)ag (Sf)aratter6ilb bicfe« 5Jtannc§,

eine§ ber untüütbigfteu, bie jemals hm ©lona be§ 5Diabemö üerbunfclten, f)nt

&alhü§ mit tactteifc^et 3[ßurf)t gejeirfjnet. @§ §ic§e if]n ücrtteinern, lüotttc

man Bei biefem %iüa% dtüa an „Napoleon le Petit" erinnern. a.^ictor .t)ugo

fdjtieb ein $pampt)let; ©alböS bleibt ft(^ ber SSeranttnortung bcs .S^iftoriferä

Betonet: et Branbmor!t ben ''Hlenfc^en, nur um ben .^fönig ,^u ritzten, äßir

muffen un» auf einzelne ^i'^QC Befi^rönfen. Dlac^bem er il}n pf)l)fif(^ ge,]eic^nct,

Befc^reiBt et ben fdjled)tcn 6o!^n, bet gegen ben Skatet ftd^ öetfd^mot, jenen

6atl IV., beffen ©eiftlofigteit bie (S)üte nid)t Beeinttäc^tigte ; bann confpiritte

et gegen ben Sljton, beffen (StBe et tüat, unb Bebtol)te hau Vcben Xctjenigen,

tüelc^en et ha^ feinige öetbanfte. .^ietauf !toc^ et 5Japoleon ju ^ü^en mic

ein S^ettlct, tüä^tenb gan3 6pouien füt i!^n ,3um Kampfe fic§ et^oB, bet bie

Söelt etfdjüttctte. (St nü^te bie 5lufopfetung bercr, bie er feine SSafatlen

nannte, mit laltcm Unban! au§; er lo^^nte fie mit bet tüeglüetfenbften 33et=

ad)tung, mit bet Sßetnid^tnng atlet but(^ bie 33etfüffung öon ßabir feft=

gefteEten Steckte, butc^ bie ^tofctiption unb ben Sob bet etlaud)teften

9Tiännet @panien§. 6t ent^^ünbete öon 3^euem bie 6(^eitet^aufen bet

^nquifition, umgaB ft(^ mit niebtig ben!enben, betäd)tli(^en, unlniffenben

5Jlenfc^en, bie übet bie öffentlichen 5lngelegen^eiten eine ^JJlac^t gelnanuen tuie

jene, bie 5ltanba im laf^e Satl'S III. ou§geüBt f)atte; et öetfolgte bie

Xugenb, ha§ äßiffen, ben muif); et fd)ü^te bie 3)umml)ett, bie 23etftcEung

unb bie ^eig:§eit, btei ^auptjüge feine§ eigenen ß^otaftet». 9Iad)bem ,^u

feinem gtij^ten Seibtnefen ein Petfaffung§mä^ige§ 9tcgiment lüiebet ^crgeftctlt

Jnorben tnat, PetBi^ et feinen ^o^"' üBte aSerftellung. luie nur er fie üben

!onnte, bo§ ©ift feiner 3ftad)e auffpeic^ernb unb feine 5lBfic^ten mit Spotten

öerpttenb , bie 9liemanb feit jener 3eit o^ne Bittern §o^n unb ^a^ t)cr=

nimmt. Sßo§ feige ^euc^elet üermag, lüurbe burd) ha^ breijä^rige 33erfaf)ren

getbinonb'S ben Spaltungen im toljaltftifd^en Saget unb ben (iomplotten

gegenüBet etfidjtlid^, Bi§ jnm legten betfelben, ha gtanlrcid) bic t)unbert=

taufenb ©ö^ne be§ l)eiligcn ßublüig 3um Sltocabeto fdjicEte. ©o gelüann

^^etbinanb ptüc!, tüa§ et in feinet !öniglid)en 9tebcnicife „feine 3ted)tc"

nannte, bie aefju ^a^te bet pfiEaben unb SSetfolgungen einteitenb, tüäl)tenb

tüelc^et bie ©eftalt Oon Xabeo ßolomatbe an bet ©eite getbinanb's tüie

^aip^ag an jenet öon $pilatu§ ctfdjcint. £)et Blutige ^act bet faeibcn Un=

gereuet ging 1833 ju gnbe, bem ^eitpunlt, 3U tüeld^em ©ott bie ©eele be§

mmq§ bet (5rbe aBforbette unb feinen ^ijtpet htn öJetuölBcn beg (Jöcorinl

auglieferte, tüo bie göulniB nit^t geaögert ^aBen mag, il)r äßcr! ju ooüenben.

„Siaein biefet Sob," fagt (äalbög, „fd)lofe unfet 9}ct^ängniB nic^t ab.



414 S:cutf(^c 9iunbicf)au.

getbinanb VII. l^inteiiie^ ©tben, bie iüomöglic^ nod^ fd^lintmer ol§ et felBft

ft(^ ertniefen. 6t lieferte un§ bem trüber unb ber 2;o(^ter au§, bie aHe

©ntfe^en bc» ßtieg§ über un§ entfeffelten. ^e^er .^^önig, ber feinen SSater,

feine ^e!^rer, feine greunbe, feine 5JHnifter, feine ^arteigönger, feine ^einbe,

feine öier fyrauen, feine SSrüber, fein S>olf, feine 5lEiirten unb bie gan^e Sßelt

Betrogen "^atte, betrog am @nbe felbft ben Sob, ber un§ glücfli(^ gemacht ju

!§oben tüäbnte, al§ er un» öon biefem £;änton befreite. 3)ie Ueberlicferungen

öon SlergerniB unb @lenb finb bantit für un§ nic^t abgefc^Ioffen lüorben."

£)em l^iftorifi^en ^n^^alt ber „Fontaua de Oro" ging felbftoerftänblid^

ein SiebeSbrama ^ur Seite, f^ür bie Äriti! tüertl^üoEer al§ biefe» toar bie

^unft be§ jungen 9Jknne§, auS fe^r gcf(f)i(ft cingefü!§rten 9Iebengeftalten S^pen

gan,^ nationaler 2lrt gu fc^affen, bie mit fatirifc§er ©i^ärfe ge^eidjnet unb

boc§ nid)t carifirt, bem 5lntor bie @^re eintragen fottten, mit ben großen eng=

lifc^en ^umoriften üerglic^en ju tuerben. 2)a§ tarn fpäter. ^m ^at}X^ 1870

bemertten nnr toenige Kenner, unter i^nen £)on Q^ronciyco ©iner, ha^ 5luf=

tauigen eineS großen Salenteg. ^m llebrigen befd)rän!te fiel) ber ©rfolg be§

6rftling§tx>er!e5 öon ®olbö§ barauf, ha% e§ i^^n über bie eigene Begabung

unb ben 35ßeg, ben er 3U ge!§en l^atte, oufüärte. ^m 5tnf(^lu§ an biefen

9toman unb an einen anbern, „El Audaz", ber bie legten ÜtegierungSjal^re

^axV^ IV. fi^ilbert, entftanben, in fct)neEer ^ici^enfolge, bie „Episodios

nacionales", in Inelctjen ben ©:panicrn gum erften 5Jlale in Dolfytpmlic^em Son,

in 5ufomment)ängenbcr Sßeife unb mit ^atriotifct)cm 6nt^ufia§mu§ bie ©efc^idjte

ber nationalen ^^äm|3fe, Siege unb (Suttäufdjungen oon Srafalgar big p ben

Si^reden ber 9teaction Don 1824 er,]ä^(t Inurbe. 6^ fteigert ii)x^n ^iftorif(^en

2Bert§, bo^ G^alboö alte i§m noc^ ^ugänglidjcn Ueberlieferungen lebenber 5lugen=

äeugen öertoerttjete.

T)iefen S^eil feiner !ünftlerifd)cn 5probuction p prüfen, ift nic^t unfere

aibftc^t. Sie ^riti! l^at fic^ längft unb in abfdjticBcnber äßeifc barüber geäußert.

3it äh3ei Serien öon je ge^n täuben erji^iencn unb burd) einen nooettiftifd^en

Sn^it öerbunben, ber jum ^-l^ergleid) mit ©rdmann^ß^trian» Ütomanen öer=

anlaste, finb biefe patriotifc^en 23ilber ungleiditDcrtfjig. 5ieben 5Jlcifterftüden

ber S)arftet[ung§!unft, tüie „©crona" unb „Soragoffa", neben ber feffelnben

6r3ä()lung „El Equipaje del Rey Jose'', begegnet man eingcf(^obencn, feuiEeton=

artigen Gompofitionen, tnie u. a. „ßabij". Sope^ 5lraceli, ber |)elb unb @r=

gd^ter ber erften Serie, erinnert burc^ bie 3lrt feiner 5lbenteucr me^r an

9iul) ^la§ al§ an ^alafoj; bie S^ec^ni! ift no(^ nnfii^er, aber bie ^e^t^nuiiQ

einzelner f^^ignren öertünbet bereit« ben ^eranreifenben 53Unfter, ber mit biefem

großen Uutcrnel)men feine £anb§leute gur (SrtenntniB feine» SßerttjeS brachte

unb bie 5lufmer!famfeit be» 3tu§lanbe§ auf fid) lenfte. ^n 3)eutfd)lanb tnurbe

„Ser ©olbbrnnnen" überfeljt; in $]ßari§ rcijte 1876 bie feinbfelige $olemit be§

Spanier» gegen bie i^i^angofen einen ^Ttitarbeiter ber „Revue des deux mondes"

pm äßiberfprud}. (ialbö» felbft gögcrte öiel länger als ha§ ^Publicum, beöor

er an fid) glaubte, ^m @cgcnfal3 gu fo oiclen 5Jtobcrncn l)ielt er fii^ öon

aEer perjönlic^en 9teclame fern, fdjluieg öon fid) mit ber abfoluten 3urüc!=

l)altuug, bie ein l)eröorragenbcr 3ii9 feiner $^erfönlid)feit ift, öermieb im ^n=
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iinb 3lu§lanb bie ^crüfjruug mit litexariidjcu Siu\']c\\, fo ha]^ er fpätcr faflcii

tonnte, c§ ^a6e ft(^, öon 1868—1872, fein fieieafdjaftlicljev ä^erfcljv anr ein
:paat ^PZitglieber feines ^Jiabriber (^Iu6§ Befdjrän!!.

5lientanb I)öi-te if)n bon hm fingen reben, bie ir)n innevüd) betociiten

;

mix einmol 6emet!t er pc^tic;, feine bantaligc 6timmnnfl ()nLie nod) anbete
aU litetm-ifd)e (Sninbe gef)abt. Seinen niädjtigen Schaffenöbrnng beeinttäd)t igten

fie iebenfoES in feiner äßeife. ®ie literarifc^e 5tr6eit ntnBte *il)m ben peinlidi

empfnnbenen ^Jlcngel an ptoJtifc^cr 5Ef)ätigfcit erfe^en, ben fpäter and) ba^
Slbgeorbnetenmanbat für $Pnerto 9iico nid)t anSfüEte, tueil G)alb()ö fein 9{ebncr

tft. 2)od) brad)te i^m fein Sernf, h}a§ er tüo^l r)ör)er f(^ä|te. (5r gen)ann

i^m, in ber ^erfon üon 2)on 3of6 be $ßereba, ben öerftänbniBDoHen, fünftlerifd)

überlegenen, neiblofen ^^^reunb.

3)xeiBig Sa^re f)inburd) lüor biefer größte gtomonfdiriitftetter Spaniens
anBer:^al6 feine§ aftnrifc^en .£)eimatI)lonbe§ fo gnt lt)ie nnbemerft geblieben; bann
plijpd), an 5lnfang ber ad)t3iger ^aijxc, tcrglid^en feine ßanbSlcute ben Spenbcr

fo Pieler perlen ber ßr^öljlnngghinft mit ßerPanteS; bie 5ln§Iänber, bie Jücnigen,

bie ii)n 3U lefen im Stanbe finb, nennen ben afturifc^en Sialettbic^ter neben

^aljac, unb „Sotileza" neben „Pecheur d'Islande", mit ber öinfdjränfnng in

^ejug anf ßoti, ha% ^Pereba bo§ ungleich tüal^rere, männlicher empfnnbenc,

tüenn ouc^ lüeniger ftimmung§öolIe ^nc^ gefd)rieben r)obe. S)a§ SSolf, ba^ er

fdjilbert, i[t üon rauher 5lrt, tüortforg, nntüirfi^, unbemonftratio, l)art nnb

ben füblic^en ^fiac^barftömmen beinal^e feinbfelig fremb, aber triar)rl)aft, ftoifd)

im £eib unb in @efa^r, unb t)elbenmütl]iger 2!^aten föl)ig. ^n „Penas

Arriba" (i^elfige §ö^en) l^at e§ ber S)id)ter in feiner lanbfd}aftlid)cn Um=
gebung mit bem SSerftänbni^ eine§ mitlebenben Beobachters unb bem ^^uber

feines SolenteS gefc^ilbert. @rft auf einer ber legten Seiten beS 2^nd)S be=

gegnen fid) 3ii«#nö "^^^ yjMb(^en in ber einzigen ßiebeSfcene be§ Dioman«.

^n Jüenigen feilen, in ein paar furzen Sä^en ift fie gefc^ilbert, unb

bo§ tiefe, bauernbe ©efü^l fdjpDeigfamer 9Jlenf(^en entfpric^t ber 5lrt beS

S)id)ter§, ber niemals bei ben gpifoben öertoeilt, bie ^^cd nnb ^nl)alt ber

meiften Utomane ju fein pflegen. 3^oturf(^ilberungcn, Dialoge, baS ßebcn

felbft in feiner etüig tücC^felnben grfc^einung finb bie Elemente feiner feufc^en,

PoEcnbeten ßunft. „Sotileza" ift bie SSibel beS feefa^renben 35ol!eS genannt

tüorben; er fc^meid^elt eS nic§t, er öerfc^lüeigt leine feiner Sd}tr)ä(^en unb

ol)nbet unerbittlid) fein fc^limmfteS Safter, bie Xrunffudjt; aber er crniebrigt

eS aud) niemals, toeil er eS lennt unb mit i^m gelebt, lueil er loei^ unb be=

obai^tet l)ot, ba^ unter anfd)einenbem Stumpffinn unb ben brutalen '}i\üi--

brüdjen feiner im ftcten ßampf mit ben Elementen unb ber 91otl) beS S)afeinS

gcftä^ten unb gearteten 9Iatur gefunbe Slxa^i unb l^elbenmütl)ige ßrgebnng

fein eigen geblieben finb. 2)enn ^ereba ift Por Willem ein großer §umorift,

Pon iener 5lrt beS ^umorS, Pon tüel(^em bie Otiten nid^tS tüu^teu unb beji bie

91cuen Pergeffen ^aben, P3eil i^nen bie grbe 5lEcS ift unb bie bulbcnbe <^el)n=

fud)t nod) bem |)ö(^ften Perloren ging, bie baS 5Jiitleib Por Sseriücidjlidjung

fdjü^t u]ib hm ßiinftler bie ^eitere 9tu§e hcmljxt 2:iefer Permanbte 3ug

unb bie !laxe Sdjön:^eit ber Sprache Pon ^percba, bie mit anfc^eincnb ein^
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fachen ^Jiittcln bic f]öc{)[ten Stöttfiingcu erhielt unb bcn 33oI!öton tt)ic !ein

^ilnbeter t)ox i!^m 3111: (Geltung bringt, Ratten löiigft bie SSetnunbening öon

(^klbö§ erlüccEt. @in ^ii\aU fü()Tte bie Säeiben jufammen. ©§ tnat 1871;

^^exeba, bamolS carliftifc^er 5l6geotbnetcr, toartete in einem mabrilenifc^en

©apof auf einen i^reunb, nnb öertriefi fi(^ bie 3cit inbcm et bie gremben=

tifte buxd)blätterte. ©0 Ia§ er ben Flamen öon @Qlbö§, beffen erfte 6(f)riften

feine 5lufmer!fant!eit erregt Ratten, unb frug in ber 3t6ftd^t, i^n aufzufüllen,

nac§ feinem ^i^^^r, al§ biefer eintrat. ®et bamal§ öier^igjä^rigc ^ereba

:^atte einem 2llter§genoffen p Begegnen geglaubt unb fa^ ftatt beffen einen

faft uod) im ^ünglingöalter fte^enben 5Dlann. ' 2^i ©efpräd) entbcdten beibe

6(^riftfteIIer, ba^ fie fid) auStüenbig kannten, unb bicfe erfte Begegnung fü^^rte

3U einem ^reunbf(^aft5bunb, ber tro| atter jlüifc^en i^nen bcftel^enben

religiöfen unb politifc^en 9Jleinung§berf(^iebcnl)eiten ein brüberlic^er genannt

äu tüerbcn berbient. „S)a§ ^pnomen," erüärte ber barüber befragte ^ereba,

„beruht auf ber betüunbernben SSere^rung, bie mir ber ^toöellift einflößte,

unb auf ber beneiben§toertl^en Eigenart feine§ fanftmüf^igen SCßefenS, — su

caracter dulcisimo." £)^ne bie trcnnenben (^egenfä^e ftörenb ju empfinben,

ftnb fie in beftänbigem 5}leinung§au§tauf(^. @albö§ befud)t feinen f^reunb in

Santanber ober auf feinem naijcbei gelegenen Sanbfi^ ju 5poIanco. Einmal

unternahmen fie eine Steife burd§ ^Portugal, ol^ne fii^ ^n erfennen ju geben

ober t3on irgenb ^emanbem bemertt gu toerben. 6ie gleichen fic^ aud) in

it)rer Unfä^igfeit, ijffentlic^ ]u ft)re(^en unb lefen, bei ben feltenen ©clegen=

!^eiten, töo fie einer ^ulbigung nid)t entgelten üJnnen, ben 2lu§bru(f i^re§

unau§löf(^lid)en S)an!e§ öon bereit gespaltenen 3cttel(^en ab. 3)ie fc^lüac^e

©efunb^eit unb no(^ mc^r bie Seben»gett)o^n!^eiten ^ereba'§ bannen i^n in

bie ^Proöinj; 5[)kbrib tft bie eigentlid)e, geiftige §eimat() öon @albö§, ber

bem greunbe auc§ niemals, bei S3eröffentlid)uug berfelben, feine 2ßer!e 3U=

fc^idt. „^^ möd§te ^^ereba nic^t anber», aU er ift," fagte er ju SSa^in.

51I§ ©d)riftfteEer ift er ber reöolutionärftc öon ung Stilen, berjenige, ber am
menigften an ben Ueberlieferungen feft^ölt, ber eigentliche SSefreier, ber bie

33olf5fpra(^e in bie literarifd)e Spradjc eingefüt)rt ^at . . . . @ine ber größten

(£d)töicrig!eiten, gegen töelc^e ber fponifc^e 3toman angutämpfen t)at, liegt im
5Rangel an SBiegfamteit unferer literarifdien 9iebe, lüo e§ ftd) barum ^anbelt,

ben ®efpröd)5ton ^u treffen; 9tebner unb 3)id)ter bleiben in afabemifd^en

gormcn unb entziehen il)r bie 6)ef(^meibig!eit. 3)er llnterfi^ieb ^toifc^en ber

2lrt beg ©d)reibenä unb ber bc§ 9tcbenS ift pgleic^ bie SSer^n^eiflung unb
bie (^efa()r beö 9tomanbid)ter§; 9iiemanb tüar im Ueberlninben berfelben !üf)ner

al§ ^Pereba."

3)iefe €ual unb Jöcrfuc^ung, biefe SSegierbe be§ eckten ^ünftlery, bem
:;5nftrument ber gprad)e neue Söne ju entloden, au» i:§rem unerfd^öpflidjen

©dja^e neue Itunftformen ,^u förberu, auä) @albö§ ^at fie gefannt. Sein
iJrennb in ©autanber bemädjtigte fid) ber unöcrbraud)ten ilraft be§ 3)iale!te§.

er felbft ^atte e§ nid}t mit gifc^ern unb ^Xtatrofcn, fonbcrn mit bem moberncn
6täbter ju tljun, ber, ob a3ürger, ©ele^rter, Beamter, (5)eiftlic§er, ©olbat ober



Sei- moberne fpanifd)c SJomau. 417

ßbelmann, öot biefelSen Probleme i-^eftcßt, bcnfelbcn ,^nmpf mit bem Xnfcin,

mit bet 2lUrflic^!eit 311 liefern dcftimmt t[t. äßic bcr (i-rfinber üoit lieutc,

ber glütflii^c ©ntbecfer ber bie 3)catcrie biii-d)brincicnbcn 8tra{)lcn, 6c(^iü'u^t fid)

6)albö§ ntd)t mit ©(^ilbenmgcu, bie an ber bloßen Cberftädje fjaftoii; er

brintgt tief in bie 6eelen, fein ©til ift ber 6:piec}el nnb bas logifd)e Üteiultat

feiner 5ßfl)C^oIogie. ^m (Segenfatj jnm ©üblänbcr im ^lügemcinen ift biefem

6oi)n ber Xropen nid)t» fo nnerträglid), al§ 9t{)etori!. Xn ^Patriot fanii ibr

ba^ Unheil ha§ fte täglid) auf ber S;ribüne nnb in ber treffe anriditet, nicl)t

öerjei^en; ber getnaltige 9lealift, ber )[ä) alte 2;bcoricn üom l'eibc §ält uiib

bem Seben nac^fpürt, toie ber SSiologe mit bem 9Jtifroffop, töeiB DoUenb»

ni(^t§ mit it)r onjufangen. 3)a§ ^nftrumcnt, Inorauf er am liebfteu fpielt,

ift bie 53ienfc^enfeele felbft, bie er nidjt mübe töirb ju beobachten, .^u ;'jerlcgcn,

p überrafc^cn, too fte fid^ unbemerft gloubt, auf ir)ren öerborgenfteu äßegen

3U öerfolgen unb, fei e§ in tragifd)en ßonflicten, fei e§ im niemal§ rubeuben

Streit mit ber 5lEtögli(^!eit, fid) enttoidcln p laffen. ^m SSorbergruube

fte^t in ^olq,t beffen auc§ bei (SJalböS ber f)ialog, bie ©djilberung ber ^n=

biöibualität in äBorten, ©ebärben unb ©igenttjümlic^ feiten, in aW ben !(eincn

3ügen, bie ba§ innere ©elbft t)erratl)en. ^m (Sefic^t bleibt feine ^i^tc, iui

äuge fein 3u^en, in ber §anb feine ^etoegung uubeobad)tet, bie ba.^u bei=

tragen fönnen, bie Slrbeit be§ @e^iru§ unb bie Stegungeu be§ öerjenS öer=

ftänblid)cr ^u machen. ©0 übertoältigenb ift biefe§ SSebürfnife beö Xic^teri?,

lebenbige 5Jtenf(^en ju erfd^affen, bie, für fic^ felbft fprci^eub unb l)anbclnb,

feiner fünftlerif^en SSermittluug me^r bebürfen, ha^ „ba§ öon aücm S3ud)=

artigen emancipirte @efprä(^", ba§ €tto Subtoig'§ feinfinnige ßritif an

©l)afefpeore unb an S)iden§ rii^mt, biefem ^eräengerforfc^er nid)t genügt,

©eine tinber unb grauen, feine ßieblingSgeftalten unter ben 0)lännern fagcn

äutneilen im %xanm nnb in ber ^altucination jene 2)inge, für njeld^e ber

Umgang§fpra(^e ber erfc^ij^fenbe 5lu§brud fe^lt, ober fie füfiren, tüie in

„Angel Guerra" bie fterbenbc 5Jtutter, ein ©elbftgefpräd) in ^orm be§

S)ialog§, ha?^ ben ©c^leier lüftet unb ben 5Jknfc^cn öom 3)rud cineö Icbeue--

langen ©(^toeigeng befreit. 5ll§ ber S)ic^ter fid) fpäter bem 2)rama juroanbte,

iüo bie e^araftere \i6) energifi^ lianbelnb enttöideln muffen, tüenn fie leben§=

fä^ig erf(^einen foEen, ftanb i^m biefe Sedjnif im äBege, obtoo^l er auf^ ber

SSüline au(^ burc^ferlagen be "Sriumplie erlebt ^at. 3" f""en 9iomanen ba=

gegen erfd^eint fie feineStüegö al§ 5lu§funft§mittel öerfagenber Ö)cftaltung§=

fraft. S)ie gabel bei @albö§ ift niemal§ fenfationett, ptneilcn _t)or=

treffli(^ erfonnen; ftet§ genügt fie für feinen 3^ed unb «ebarf. ^aöfclbc

gilt öon feinen 9laturfd)ilberungeu. ßr toeiB ben Otcij ber ,1'anbfc^aft, ben

Sauber ber ©ternennäc^te, bie tücd^fclnben ©timmungen füblic^eu ©lansccMinb

Siebtes fo gut tüie einer ber 5Jtobernen 3U fc^ilbern, benn er ift, nebenbei be--

merft, felbft ein 5)laler, unb einige ber „Episodios iiacionales" f)at er eigcn=

pnbig ittuftrirt. 3lEein in äßorteu fd)ilbcrt er ba§ Seblofc, iufofern er^e|jcn

nid)t als ©taffage ober al§ feelif(^e§ gj^cbium bebarf, nur feiten, jur ,^cier=

ftunbe fo ju fagen.

J)eutict;e iKunbfc^au. XXII, 12.
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„3tuö iitcbrtger Jpäujer biunpfeu Semäd^ern,

9luö ^anbluerfä: unb ©ettjerbcöbotiben,

Slua bem Stud öon ©iebeln unb S;äcf)ex-n,

2{u§ hex Straßen qudfdjenber (i-ngc,

Stuii ber Üircf)en efjrU'iirbigcr 5tacf)t

Sinb fie alle an» Sidjt gebracfjt
—

"

bie Bunten ©i^arcn, tncld^e be» 2){c^texa ^ß^antafie in ^etoegnng fe^en.

£ie unftetBli(^en S5etfe fagen am Beften, toaxum ^Jtabxib feine geiftige §eimat^

genannt ift. £)ic ©xofeftabt I)ält i^m ba§ ^Ulatetial bereit, au§ tüeldjcm er

lebcnbige ©eftalten ju fc^affen toei^. S)er öon i^m entfaltete Oteic^t^um ber

^nbiöibualifirung unb (J^^aralter^eic^nung lä^t fic^ mit ben größten ßeiftungen

ber 9iomanbid)tung be§ 3ö^^f)"nbert§ öerglei(f)en. S)ie S^räger ber ^Probleme

ton @albö§, bie ^inber feiner lüac^en 2;räunte finb fo tDa!)r, fo f(^arf, fo

origineE, fo treu ber 5latur abgelaufc^t, ha^ man fie niemals Inieber öergi^t.

äöem e§ bef(^icben ift, in abcnblic^er ßüt)Ie buri^ bie ^Puerto bei ©oI gu

fd)lenbern, tüirb fie toieberjuerlcnnen meinen, oE' biefe 5}Mnner unb grauen,

bie öorne^men (Senu^mcnfc^en unb bie ^nngerleiber, bie ©(flauen unb bie

S^ölpel, bie tede, lierfü§rerifrf)e, Heine ^Jlaja an§ bem 5lrbeiterftanbe unb bie

müht, enttänfdjte 9Jlatrone, bie ß^inen bon ber Sßoge be» 6d)ic!fal§ empor=

ge!§Dben, bie 5lnbern rettung§lo§ in bie 3Birbel ber Siefc gebogen, einige

äßcnige abfeit§, bie biefe tr)ect)felnben (Seftalten be§ theatrum miindi rul^ig an

fic^ üorüber^ie'^en laffen, n)ie ettna ber feine§ SSefi|e§ fro^e, fe§!^afte ^Xcann

auf bie tüanbcrnbe §orbe blidt, bereu ru!§elofe 5pfabe bie feften ©renken feine»

@ute» nidit berü!§ren bürfen. 3)a§ übertünct)te ober Iraffe @lenb in „La

Desheredada", in „Tristana"; ba§ Inunberbare 6ittengemälbe be§ an=

gefc^lnemmten ^ammerS ber großen ^Jietropolcn in „Fortunata y Jacinta",

fie allein tnürben genügen, bem 3)i(^ter ben ßranj gn firf)ern. Denn eine

©eite feiner !ünftlerif(^cn ^Veranlagung, bie nict)t jum 5Jtinbeften feine @igen=

art begrünbet, ift fein nie öcrfagenber §umor, feine oft berbe, bem S5ol!e ab=

gelauf(|te, in luftigen Sdjergen fi(^ erge^enbe unb bann tnieber in S^ränen

öerf(^lcierte 5!omit. äßarum 3. 35. ^ei^t bie ©cfc^ic^te eine§ „ßefante", b. f).

be§ au§ politifdjen unb ftaatötüirt^f(^aftli(^en ©rünben auf ben 5lu»fterbeetat

gefegten Scomten „5}tiau"? ©eine ^rau, feine ©d)tüägcrin, feine Soc^ter,

brei arme, bcnfunfäl)ige, betf)Drte SBefcn, bie ben Ijülflofen örnöfjrer ju Sobe

foltern, tneil fie loeber bem 3^()eaterbefud| auf ben §ö^en be§ „^arabiefes"

noc§ ber S^ertulia ^u entfogen üermögen, bie alln)öd)cntlid) eine ©efeEfd)aft

öon ©d)iffbrüc§igen in ber 2Bo:^nung öerfd)ämter 5lrmut:^ öerfammclt, biefe

brei grauen öcrbanlen it)ren ©efic|t§3Ügen ben Ifa^ennamen ber ,Mian'^', untet

toeld)em ha§^ ^Publicum ber Dper unb ba§ ^Perfonol ber 5Jhnifterien fie lennt.

£)ie officiellen 2^rep|3en auf unb al luanbert tagtöglid) ber moberne 2l^a»t)eru§,

ber öon jeber neuen ,^rifi§, öon jebcm ber unauff)örlic^ fid) folgenben @abinet§=

lüed)fcl fein §eil erlnartet. 3" feinem aermartertcn ©eljirn fpufen bie 9teform=

plane britif(^er ©dja^fanjler, ju ©d)lagtüörtern umgeprägt, mit iücld)en er bie

©egenlüart in il^ren ©rnnböeften ju crfd)üttern glaubt: iVloralität, Otitcometaj;,

3(u§fu()r, Unification ber ©taatyfc^ulb — fo ettöa lic^c fidj un§ ba^
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^Programm ücrftäiiblii^ madjm, ha§ her arme Csciantc, fcf)v oft of)nc yyvüf)=
ftütf im yjlngcn, feinen einfügen goacgcn in ben S^ürcang bcö ^-innnv-
miniftci-inm§ an entiDideln pflegt, giner öon biefen ift ein ^pafJDoget, nnb
feine ©ebnlb ift ju (änbe. gr jie^t bie Initialen hex biet SiGnnbcrmittcl, bic
©panieng 3n!nnft erneuern fottcn, 311 einem äßort ^ufammen, reid^t hab ilatt
in bk 9tunbe unb M'ian" ^^aUi c§ öon aEen i^nlten, Wo bie fiangctocilc

be§ 5lctenfd)rei6er§ nad) ^erftrennng an§fd)aut; „man" tönt eh auf ber

©d)uI6an! bcm Heinen (Sn!el be§ ßcfante entgegen, unb ber Spott ber

.^amerabcn träufelt @ift in ben SBec^er feiner ^armlofen itiuberacit. Xie Sc=
förberung erfolgt, aBcr fie gef]t om armen ^Iten öorüüer unb ertüäf)(t feinen

^(^tüiegerfo^n, einen böfen ^nben, ber ber einen 3:od)ter bah ^ex] gebrodjen,

ber anbern, ber jüngften ber brei 53cian'ö, ben ßopf auf immer oerbret)t f)at,

lüorauf er fie Inegtoirft, tüeil e§ i:^n nid^t banad) gelüftet, fie p t)erfüf)ren.

Sein 2)ecret öerbanft er ber 35ermittluug einer alten ©djönen, bie äßo^l=

gefallen an beut ftrammen 5lnbalufier gefunben. 3)ie leljte Scene, tno ber

Ö5rei§ fid^ feinen ^Peinigern burd) ©elbftmorb ent^iel^t, bah Ö)efüf)l ber ^e=

freiung, ba§ über ben alten ^bealiften !ommt, ol§ 6tüd für <BtM bic

folternben Qualen feine§ Seben§ übertüunben bon il)m abfaücu, tüie i'appen eine-?

morfd)cn (Selnanbeg, e§ mü§te, um bie öolte SBirfung ^u tl)un, mit ber

ergreifenben 5iatüiiic^!eit bon @alb(j§ <Sprad)e toiebergegeben lucrben.

2)iefe§ au|(^einenb fo nüchterne 2^^ema, ber aufreibenbe, nutjlofe Äampf
be§ el)rlid)en 5Jlanne§ gegen bie 3}erfc^ttienbnng, bie 33erguügnngöfud)t, bic

©itelfeit ber ^rau, ift in ben breit)uubert 8eiten be§ 9ioman§ „La de Bringas"

tüieber aufgenommen. @r fpielt fi(^ in einer SScamtentüo^nung be» fönig-

lidjcn '^palafteg p ^Ubrib tüäl^renb ber legten $Regierungöjaf)re ber .Königin

SfabeUa ab unb bleibt o^ne 3lbfd)ln^, tnie bie tüa^rcn, nur aEa« tüal)ren

^Siften^en, bie er fc^ilbert. S)a§ ©rgebnife ö^nli^er 3?eobadjtuug ift bie &c--

fd)id)te be§ ^^ilofop^en, „El Amigo Manso", ber für bic J^-xan, bic er liebt,

nicmalö ettüa§ 5luberc§ gu lüerbcn öcrmag, als „ber grcunb". «Sic nü^t il)n

au§, bebient fii^ feiner, um bie fociole Seiter emporaullimmen unb gel)t über

il^n l)inh)eg. um feinen ©djüler, einen unbebeutenben, aber reidjcn unb bcfted)en=

ben iungen 5Jlann ju gettiinncn. „Tristana" ift unöoüeubct geblieben. 2iefc§

5Ra(^tftüd einer öom Slboptinöatcr SSerfü^rteu ftrcift ba^ ^Problem: „öon tüo-^

bie f^rau leben foll, bie feine dienten ^at?" . ^n „Tormento"' ift ^Hofalie,

mä) bem Urtfieil öon Seopolbo 5iai§, bie befte graueiugcftalt, bie 0)alböö ge=

fdiaffen l)at, bah Opfer ber ßeibeufc^aft cine§ beclaffirten ^^^riefterS. äßer öom

©egenfal ^tüifc^en ber .<^unftanf(^aunng bc§ fpanifd)cn ^utor§ unb ben 9Jtitteln

\iä) 9ted)enf(^aft au geben n)ünfd)t, burc^ tücl^e öor 5iaem bic ^rauaofen ]u

xeiaen pflegen, ber lann nichts SSeffereS tl)un, alB bic realiftifdjc Xarftettung

bon @albü§ an biefem tragifi^en ßonflict attJif>i)cn einer urfräftigen, auö

i^ren normalen SÖa^nen gefd^leubcrteu gjlönncrnatur unb il)rem entlüaffnctcu

Opfer au prüfen. 2ßo ber franaöfifd)e 9tomanfc^riftftcaer oße S>erfü()ruug5=

fünfte aufbietet, gel)t ber ©panier öorüber. ^it ^fibora, „La Deslieredada".

^at er e§ nid)t anber§ gemacht. (£r folgt iljr bi§ 3""^ ^^onbc beh focuilen

5lbgrunbe§, ber fie öerfd)lingen tüirb, nit^t lüeiter. 3:ic reiaenbcn .i'icbeö=
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Bxicfe in „Tristana", bie (Sefpräc^e a^ifdien ben Siebenben auf bex öod)äeit§=

x-eife in „Fortunata y Jacinta", ha§ ift feine ©penbe an ben ßenj be§ ßeBenö,

an bie 3eit ber Ütofen. (Slütfüc^ butc^gefü^rt ift in biefem Vornan ber

(Segenfa^ gtoifdjen ben Beiben gtonengeftalten, ber legitimen @attin unb

bex !o!etten, üeinen ^Jlaja mit bem fübli(i)en Sem^examente , bie il^xe g^xe

^xei§gi6t, um ben (beliebten toiebex ^u getüinnen.

5ltte genannten ©c^öi^fungen gepxen au bex al§ bie xealiftifc§ Bezeichnete

5Jlittelpcxiobc üon (Salbü§. @x ^atte gefagt, tuie ex öon ben politif(^cn

^nftitutionen unb ben gefeltfc^aftlic^en ^nftänben feine§ ßanbeS backte. 3l6ex

bem exnften, aufrichtigen S)en!ex genügte ba§ nid)t. 2^n üexlangte, Don bex

Obexfläc^e bi§ auf ben fittlic^en @xunb be§ nationalen ßebeng gu bxingen.

(Sine öon xeligiöfen Söegxiffen unb 5}lotit)en lo§gelöfte 6tf)i! ift bem ©paniex

eBenfo unöexftönblic^, iuie bem Ütomanen üBex^aupt; bie ©lauBenSfpaltung ^at

il)n nid)t Bexü^xt; füx i^n giBt e§, mit Dexfd)tüinbenben 5luyna^men, !ein

^filittelbing 3lx)ifcf)cn Sßexncinung unb Untextoexfung. 3)ie !at^olifd§e ^ixc^e

BlieB füx ©alböS bie gxo^e, öexanttüoxtli(^e 5Jkc^t, foBalb ex fic^ bie eine, ent=

fc^eibenbe ^^xage fteEte, öon toeli^ex SBo^l unb ä'ßel) bex Stationen aBl^ängt.

2)ie ©timmung, mit toelc^ex ex an il^xe Söfung !§exantxat, toax junäc^ft eine

fxitifd)e.

II.

Um feine (S^cbanlenaxBeit in biefex 9ticl)tung ^u üBexBliden, lenten bie

äßege jum ^eitpuntt guxücl, too ex bie „Episodios nacionales" jum 5lBf(^luB

Bxa^te. ^m ^a^x 1873 exfdjien „Trafalgar". ©leicfiaeitig Begann ex ben

exftcn bex bxei ^Romane „Doiia Perfecta", „La Familia de L6ou Roch" unb

„Gloria", bie jebex auf feine 5lxt bie jexxüttenben folgen einex falfd) t)ex=

ftanbcnen 3fteligiofität ouf ben 6taat, bie gamilie unb bie ©efellfc^aft Be=

'^anbeln. „Dona Perfecta", füx bie 3eitf(^xift „Revista de Espaiia" gefc^xieBen,

entftanb untex bem ^mpul» einex :pli3|li(^en (SingeBung fo xafd) unb un=

öoxBexeitet, ba§ bex S3exfaffex öon einem (Eapitel ^um anbexn mä)t ]n fagcn

öexmoc^te, tüelclen 5lBfc^lu§ bie gx^ä^lung exi^alten foUte. @x belannte

fpätex, ba^ ex nid)t toiebex mit d^nlic^ex Seic^tigleit pxobucixt l^aBe. S)ic

gebauten ftxi)mten il)m ^u.

„Dona Perfecta" fdjilbext ben gonflict 3tDifd)en altex unb neuex ^tit bie

@efd)ii^te bex ^leinftabt, il^xe SSefc^vänlt^eit, ben politifd)en unb xeligiijfen

f^anati§mu§,. bie fi(^ buxc^ fl)ftematifd) xn§ äBex! gefegte 3}ex!e^exung, S5ex=

leumbung unb 3Sexfolgung bex ^ilbung, bex Sultux unb be§ Salenteä ju

cxtücl)xcn fudjen. Die ©atixc xic^tet fid) gegen bie a3oxuxtl)eile bex ^xooina,

bie „DoctorFaustino", luie £)on ^uan 23alexa fie gefd^ilbext l)at, bie fic^ füx

@enie§ galten, lüeil fie bie Uniüexfität abfolüixt IjaBen, bie bnnllen ß^xenmännex
aKe, bie öon bex öffentlidjen 5Jieinung „au^^ge^eidincte SSüxgex unb eminente

$Politi!cx" genannt ju hjcxben pflegen unb ^been buxc^ @d)lagtööxtex cxfe^en.

3)ona ^exfccta, bie öoxtxefflid) ge^eidjnete 3:xägexin bex 3:itelxoile, opfext lieBcx

i^x eigene§ ^inb, aU §a^ unb ä>oxiixtljcit; fie labet einen ÜJleuc^elmoxb auf

i^x ©ctöiffen. Bei tueldjcm ein ^xieftex il)x 3}extxautex ift, unb Beibe laffen e§
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Qefcfje^en, ha% bcm fälfi^lic^ be§ SelBftmoibS beid}u(biflten CpTcr bic 9{iit)c in
geiüci^ter ©tbc nertocigert lücvbe.

^0^ grcEcr ftnb im breiBäiibigen 9ioman „La Familia de L'on Horh"
bie garBen aufgetragen. ?lu(f) in biefcin ©ittengemälbc fäüt ein eblcr, l)oc^=

Begabter men']^ bem ^rrlualju falfd^cr fyrömmigfcit ^um Cpfer. Seine ,"5-rau

ift e§, bie ba§ |)en!eramt an i^m Doa^iefjt. ^sf)re ebcnio uornef)me luic oer=
!ommene, bie oerö(^tlidjften 3tn§!nnft§mittel nic§t t)era6id)encnbe ^^amitie
^lünbert ben reid)en ©d)tuiegerfo{)n ou§; feine Siebe ,^ur Öattin, beren auBcr=
orbentlid^e @(^ön§eit i(}n blenbcte, fd)eitcrt an ber S5ornirt()eit if)rey 'Ikx--

ftanbeg, an ber Unfät)igfeit ifjrer Seele, bie Siebe Don ber eiferjnd)t ,]u

trennen, „la terrible ira ealrleroniana", tnie fte ber ©panier nennt. ^^K-ö ber

gepeinigte Seon 9toc§ biefer Seibenfc^aft bo(^ enblidj burd) äßieberbcgegnnng

mit einer 3ngenbgefät)rtin ben S5ortoanb Ieil)t, belaftet if)n bas 6c^icffal mit
ber aSeranttPortnng für ben 2;ob feiner f^rau unb fdjeibet ifjn auf eftiig pon
ber (i)eliebten. @ine büftere Stimmung laftet über bem ^^nä). Seine bcreb=

famfteu SteEcn fiub bie, ipo Seon 3fioc§ im ßampf gegen feine näd)fte Um=
gebung ha§ Beffere Selfift ju retten fuc^t. 5l6er mit fo gearteten 9Jlenfd)en

ift aUc ©egentoe^r Pergeben§ unb ha§ S(^aufpiel peinlid): „Sie äßelt," be=

!eunt er, „lä^t fi(^ burd) äßorte, ftatt burdj @eban!en bef)crrfd]cn. ... 9(n

tnir felbft erfuhr id^, ha% fi(^ bie @^e in ein ßoncubinat Pcrlüanbeln fann".

S)ie ^rüc^te, bie er Pom SSaum ber @r!enntni§ bridjt, finb bitter, aber

bie ßunft be§ 25erfaffer§ ^at bie Sdjatten auc^ fjier nii^t ',n tief gefegt unb

ben 5Jlenf(^en über fein Si^idfal §err fein laffen: „93cein f^^inb," läßt er

Seon ytoä) fprec^en, „toar !ein einzelner 5Jlenfc^, fonbern eine 5lrmee, bie fic^

Pom -öimmel gefenbet glaubt unb beren Streitfröfte furi^tbar finb, benn fic

beruft bie ^eiiiflen in i^re SfJei^en unb mit biefen and) foldje, bie fic^ ^cilig

tüät)nen, obtpo^l fte nur !ran! finb. ^ä) Perfuc^te, im Xämmertic^t ber

eigenen 6r!enntni§ gegen fie ju fäm^fen, unb babei bxaä) mir ha^ ^on]. (Sin

]^cuc^Ierifc^e§ ^ugeftänbni^ Ipürbe mid), tpie fo maud)en Sc^P3ac^mütf)igen por

mir, gerettet ^aben. Die arme S^erblenbete, bie burd) bie 5luyfid)t auf f]imm=

lifi^e g-reuben bem 5]it)ftici§mu§ getPonnen tPurbe, bot ^"^riebenSbebingungcn,

bie i^r leidet genug bün!ten: „3)emüt^ige beinen unglöubigcn Stol^, fomme

in unfer Sager." ^ä) aber tpeigerte mi(^, ben f^rieben meine» |)aufcö unb

ha§ |)er3, ba§ id^ Perloren :^atte, um ben $Prei§ ber Untüa^rf)eit jurüd^ufaufen.

S)a§ §eer Pon ^eud^lern, ba§ in ben Porberen 9iei^en ber l^cutigcn Ö)efettfd)aft

fte()t, tPiE id) nir^t Perftärfen .... 5Jlein e()rli(^eä äßoHen empört bie gcift=

lid)en ©ebieter meines 2ßeibe§. ^ä) ^id)c e§ Por, ef)rlo§ in i^ren klugen,

nii^t in ben meinigen ju fein."

„La Novela de las Novelas de Galdös" tPurbe ein britte'3 f)icr in S3etrad^t

!ommenbe§ 2öer! be§ Di(^ter§ Pon fpanifd)en ßrititern genannt.

i^rgcnbtPO, auf ber moralifi^en Äarte Spanien^, ^toifd^en olipenbeid)attcten

^ügeln unb ben ©eftaben, m im f^rieben lauer ^uninäi^te, bie 2J3eUcn ber

cantabrifd^en 531eere im ^monblic^t fc^immern, liegt ha5 meift Pon 5ifd)ern

unb 5Jiatrofen belüo^nte Stäbti^en gicobriga. Unter feinen ärmlidjen, I}alb--

Perfallenen Käufern, in biefer Umgebung einem ^^alaftc pergleid)bar, ragt ba5
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bon SBöutneii itmidjattete in feinem ^axt gelagerte .^errenfjany mit ben tior=

nefjmen, öeralteten 3^änmen t)emot. 2)ort 1>ielt ba§ ^xama fi(^ ab, in beffcn

mitit .Moxia" ftcl)t.

^em üugen gto^ftnn biefet Betüc!enben 5}iäbcf)enge[talt ent,^ief(t ftc^

triebet i'^i; ern[ter, gclefirtet Spater, nod) bei; €n!el bex milbc SBifc^of 3)on

5lngel mit feinex ganzen Umgebung, noc^ bot Willem bct ßefet. @ie i[t bet

gute @eift be§ ^au\c^, bem bie 5}iuttet fe^It. 6ie but(^f(^aut bie 5Jlotioe

be§ confetbatiüen 5l6geotbneten bon f^-ico6tiga, bet fie al§ öctbienten So^n

feinet oftentatiö fat'^olifc^en ©efinnung l^eimanfü^ten geben!t, unb entlebigt

ftc^ be§ !ü:^len gteiet§ mit boEenbetem §nmot. 5tuf bie ßectüte bet claffifd^en

3Cßet!e il§te§ SanbeS Befc^tänft, betmag ©lotia S)on £uidpte nic^t mit

©anc^o $ßanfa ^n betfö^nen, bie Bunte SBelt bet nad) äßot)letge'^ert unb Oienii^

jagenben 931enge, bie in ben ©(^elm.entomanen btutal unb unmotolifd^ ßenug

ft(| geBätbet, nic^t in @in!lang ^u Bringen mit jenet anbctn, ibeolen äBelt,

bie nac^ einem 9ieic^ bet ©i^ijn^eit, bet (?DCtec^tig!eit unb bey bollenbet Öuten

ftteBt, unb bet ftttlii^ unb :|3olitifi^ bie ©tunblagen fehlen, bie ba§ ©eBäube

bet 3w^wttft ttagen follen.

£)o ttitt in i^t 6tiIIleBen bie SieBe in (Seftalt eineS f^tembling§, ben

bet 6d)iptud) on bie einfome lliifte betferlagen ^at. ^n fpät füt il§t bet=

Iotene§ ß)Iüd entbedt ba§ junge Tläh^cn, ha^ bet (BelieBte ^ube ift unb

ha^ €pin eine§ (SlauBcnStnec^fely betlneigett. 5ln biefem ttagifi^en (Jonflict

fd)eitett ni(^t nut (Slotia, fonbetn and) bet fo glüdlid) Begonnene Oioman.

©injelne ^Pattien, bot 5lIIem bie 6d)ilbetung bet 5ttt unb äßeife, toie e§ ben

3Setüof)netn bon ^icoBtiga gelingt, i^ten einftigen ßieBling ju 2obe ju mattetn,

unb !^ietauf bo§ SSegtäBui^ bon ©lotia, bettat^en ben 5Jleiftet. 5lllein tnie

betmi3(^te bie %teue feineS Daniel ^J^otton füt (Slaußen unb 3taffe un§ ^u

füllten, nac^bem et ha§ ©afttec^t eblet 9Jienfd)en but(^ bie fdjtüetfte ^e=

leibigung lohnte? UeBet ben Otoman ol§ &an^z§ ^ai benn and) ©alböy felBft,

unBeittt bom ©tfolg, hcn et in ©Manien fanb, fe!§t ftteng geutt^eilt: „S)a§

S5u(^," fd)teiBt et, „toat ha§ 2Bet! fünfgel^ntägiget S3egeiftctung. @§ eutftanb

in meinem ^opfc Beim £)utct)fd)tciten bet ^uetta bei 6ol, ^tüift^en bet

531ontcta=©tta§c unb bem 6afe Uniberfal, unb i(^ fa^ e§ pli}|lid) unb Bi§

in§ ©injelne bot mit, ganj fo ttjie bet etfte S^eil ey entt)ält. 3)et ^toeite ift

fünftlid) unb gequält, ^d) tüoEte, ic^ !^ätte i^n nid)t gefd)tieBen. dl ift ©c^ulb

batan (,^um Teufel bie .^titifet), tüeil et mit fagte, iä) mü^te bie (Jonfequenäcn

meinet Sljefe ,^ie^en unb ba§ 2;^ema auSatBeiten."

„S)ic ©efc^ic^te bon beuten, bie gut f(^einen unb e§ ni(^t ftnb," biefey

©d)lufetüott bon „3)ona 5petfecta" lönnte aui^ „©lotia" unb bem nad) unfetem

2)afüt^alten fcBt üBetlegenen „Seon ^oä)" jum 5Jlotto gegeBen toctben. @§

finb (}tcilid)t6ilbet, in bet botlen, fi^atfen Selcud)tung bet füblid)en ©onne
gemalt unb bon fo echtem C^olotit, ha% fie ben ^ut(^f(^nitty!titi!et täufc^ten.

®t glauBtc gefunben ju ^aBen, tray et fu(^te, unb bctfe^te ©albög unlet bie

Senben^fc^tiftftellet. ßin 2;aleut aBer, Mftig, gefd)meibig unb bielfeitig tt)ie

biefeS, entjie^t fid) fo plumpen ^Definitionen, ,^umal iücun bet ©atitüet

jugleid) ein ^bcalift, bct ftteitBate $]3attiot ein tna^tet ßünftlet ift, bet üBct
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(^ol)a'§ ct)nif(^em (55nffcl bcr SSifioncn 5RunEo'§ nid)t ucrniBt. 2q§
^Publicum tüat no(^ im frifc^cn, bcr6cn, nictimlä auf 2Saf)rf)cit iH'r^irf)tcnbcn
ober allei- fcelifc^en Sd^önl^eit boaren 9{cQli§nm§ bon föalböö mnbi-ilciiiicf)cn

9tomanen befangen, aU fid) öereitg bie Sßanbinng bei i^m öoa,5ogcn f)attc,

bie mit bem grfc^einen bon „Realidad" juerft üinftletifcde ©eftalt" flciimnn'
©er 9ioman aetfällt in ^tDei 2r)eile, troöon bcr etfte in S3riefcn, ber .^iueitc in
©ialogform ba§ S^ema be§ @f)ebrn(^§ in fo bramatifdjcr äßeife bef)anbea, bafj

„9tealibob" fpäter für bie ^ü^ne umgearbeitet, einer fef}r begabten tragifdjcn

minftterin in ber 9toIIe ber Slugnfta gn burd)f(^lagcnbem (vrfolg bcrt)alf.

Sßon biefem 3eitpun!t an ^at ®albö§ and) ber 2:^catcrbid}tnng fid) ^yigetnenbet.

„Üteatibab" ^at fic^ jeboc^ beSiüegen nic^t auf bem Diepertoirc erf)aüni, lücil

ber ganje 3Sorgang ^unäc^ft ein feelifc^er ift nnb 5tugufto'§ ©eticbtcr, öom
SBetun^tfein feiner ©d^ulb in ben 3;ob getrieben, bem beteibigten, aber auf
SSergeltnng üerjic^tenben (Satten, beffen moralifc^er ©rö^e er unterliegt, am
S(^lu^ be§ 6tüifc§ in einer grf(^einung fic§ jn er!ennen gibt, tuaS bie bra=

matifc^e SCßirInng beeinträi^tigen mufete.

^m 9toman felbft ift ber gan^e ^^iad^brnif auf ben (^^ara!ter bc§ (hatten,

Oro3co, gelegt, ber im @egenfa| jur claffifd^en nationalen 2;rabition, bie

5J^i)gIid)!eit einer ©ü^ne für bo§ 35erbred}en feiner ^ran nur t)om freiwilligen,

reinigenben SSefenntni^ berfelben erloartet- S)iefe§ 3?efenntniB oertneigert

2lugufta in einer ©cene öon größter ©c^önbeit, in Ireldjer fic bie ^JJJotioc

i^re§ ^anbeln§ im ©elbftgefpräc^ entbnilt nnb burd) ibr ©c^toeigcn if)ren

Motten unb fic^ felbft ^u etoiger SSereinfamnng öerurtfieilt.

S)a§ pl^antaftifdie SBerf blieb bereinplt, aber ha^j nun einmal angeregte

^Problem, ob e§ burd^fü^^rbar fei, eine !ünftlerifc§ toaljre, mcnfdjtid^ rübrenbc,

unb bo(^ äitgleic^ nac^ bi^ctlfter fittlic^er 33oIIcnbung, mit anbern 2Borten nad^

|)eilig!eit ringenbe ©eftalt mitten in bie ßonflictc be§ mobernen Seben» ]u

fteEen, lie^ ben S)i(^ter ni(^t mel^r ru!^en. 9liemonb tonnte beffer aU @a(bö§,

ba§ bie Mippe fol(^er ©djöpfungen eine ejaltirte ^Jll^fti! ift, baB @rtra=

öagangen obfto^enb tüir!en unb ganatismug uid)t überzeugt. 9hin toirb aber,

feit 5lnbeginn ber Sßett, ha§ 5lnBergeh)ö^nlicbe nic^t öon tlugen, nüd)ternen

33erftanbe§menf(^en, fonbern öon tiefbegeifterten 9iaturen, öon @ntf)ufiaften

get!§an, bie nur ba§ ^kl im 3lugc be!§alten, unb ben $Prei§ nid)t berechnen,

ben e§ foften tnirb, um ha§ ^ul p erreici^en. ^liä)i 5ltte, bie toir |)clben

nennen, finb ftcty unb immer auf bcr |)ö^e i^re§ ^bealS geblieben, aber obnc

^beol ift 9^iemonb ein §elb getoorben. 5lur mufe ber gro^c 5Jiann, gau)

ebenfo toie ber gro§e l^ünftler, nac^ feiner beften ßeiftung, auf bcr .S^öbc fcinc-S

ßönneng beurt^eilt toerben. 2)rei äöoc^en nac§ 6cban, im Vid)t feiner

grijfeten Erfolge, ^at S3i§marce fid; über bie ibealen ^loim fcincö önnbcln'3

geäußert, unb in einem S5e!euntniB, ba§ an 2)cutli(^feit nichts ,^u Ujünfc^en

übrig lä^t, bie ©tanb^aftigfeit, bie er ^z^n ^a^re lang, „gegen atte mijglidjen

5lbfurbitäten" an ben 2:ag gelegt ^at, auf ben entfdjloffencn Glauben be-S

ftrammgläubigen Triften jurütfgeführt. „9ie^men ©ie mir biefcu ©tauben,

unb ©ie uel^men mir ba§ Sßoterlanb", erflärte er bamal§. £er ©c^i3pfer bcr

italienifd)en ginfieit, ber gro^e @raf gooour, toar ein ^bealift, für ben bie
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xeligiöfe Üieform, bie freie Äirc^c im freien (Staat, bic S)ento!ratifirung beS

^at^oIici§inu§ itid)t ettna ©tid)h)örter be§ $Partci!am:pfe§, fonbern bie erfe^nte

Sijfung ber ^ufunft inarcn. ©Iabftone'§ lange, unt)ergleic§Iid)e ^Popularität

öerbantte er bem 35ertrauen, ha§ feine rcligiöfe ©efinnung ertüetfte, nnb bog

i§m noct) ^u gute !ant, al§ feine politifc^e SteEung läugft ouf 5I6tuege gerat^en

unb erfi^üttert tt)ar. 2)te nüchternen, aller SSegeifterung baaren 9iegierungen

l^et^en bo§ 2)irector{unt, ha§ jtneite ^aiferreic^, bie öfterret(i)ifc§e unb bie

beutf(^e 5lera ber Oteactionen. 6ie Begeic^ncn ben 5^iebergang be§ öffentlichen

SeBen§, tnö'^renb eine 9tei!^e öon ^e^g^iiffcn ben SSetoctS! liefern tnürbe, ha^

bie @ef(^i(^te be§ 19. ^a!^rl)unbert§ öon ^Jlännern aufgebaut tüorben ift, bie

in Ü6cr1niegenber 5[llc^rl]eit ^bealiften, jntüeilen, tuie ©encral Öorbon, gerabeju

^JUll^ftüer inoren. @§ ^ai biefe 2:|atfad)e ber ^Popularität be§ -gelben üon

6!§artunt feinen ©intrag getrau, obtüo^l u. 5X. ein bentfct)er ^icfiter unb

©i^riftfteEer öon fo feinfinniger 5lrt, tnie 2;^eobor Fontane, un§ tnarnt, ba^

hü§> proteftantifc^e S3ol! !eiue .^eiligen unb ^bealgeftolten, e!§er ha§ (5)egen=

t!^eil öerlange. „@§ öerlangt ^enfi^en," tüieber^olte er tür^tid), ftd§ felbft

citirenb: „ÜÜ^ feine £ie6ling§figuren: f^^riebrit^ 2ßil!^elm I, ber gro^e ^ijnig,

6e^bli|, Dor!, äBrangel, ^rin^ ^^riebrii^ 6arl, ^iSmarc! finb nac^ einer

beftinimten Seite l)in, unb oft na(^ mc^x aly einer Seite "^in, fe^r angreifbar

gelnefen. 3)er .^intöeiS auf il)re fc^lnac^en 5Pun!te !^at aber noc§ feinem öon

il^nen gefc^abet. Öeftalten Inie ^lolth bilben ganj unb gar bie 5lu5na!§me,

lne§:§alb auä) bie 5[Roltfe=S9egeifterung me^r eine 5[Roltfe=^elnunberung ift,

unb mel§r au§ bem ^opf al§ au§ bem -^er^en flammt" ^).

dagegen ift nur ju erinnern, ha^ bie 5Jtenge, tüel(^e Popularität gibt

ober nimmt, über'^aupt ni(^t gur §ö^e empor^ubringen öermag, too moralif(^e

SSoltenbung unb geiftige Ueberlegen^eit gufammentreffen. 5Jlenf(^en, bie p
folc^er Harmonie gelangt finb, tnerben ber SCßelt nur befannt unb öer=

ftönblid), töenn bie ©unft be§ 3ufatt§ il^nen (S^elegen'^eit §ur 2^at getöä^rt.

£)ie ©rfolge eine§ ^ioltfe, ni(^t ha§, toag il^n befäl^igte, folc^e (Srfolge ju

erringen, ^aben ber Stenge imponirt unb il)re S^elounberung erjtöungen. ^m
^riöatleben liegen bie S)inge anber§. Sefc^eibene ^Pflichterfüllung öerrid^tet

l)ier bie 5trbeit, burc^ Ineli^e bie fociale 5}iaf(^ine in ©ang gelialten Inirb;

fte fte!§t um fo l^ij'^er, al§ fie auf 5lnerfennung öerjid^tet. ^n unfern Ziagen

^at bie 9ieaction gegen ben 5Zaturoli§mu§ ^unft unb Siteratur erfaßt unb
in bie ^a^nen prütfgeteuft, mit toel(^er bie pofitiöiftifd§en S)octrinen ob=

gefd)loffen ju ^aben glaubten. @iner folc^en Umfe^r beburfte e§ nic^t in ber

moralifdjen Söelt, benn niemals :§at biefe auf bie ßiebe jum ©uten, auf @nt=

fogen unb Uebertüinbcn, al§ ber ©runbftimmung i:§re§ £)afein§, öer^ic^tet-

ß§ gereicht bem menfcfjlidjen .^er,]cn ,^ur @^re, ha^ auf biefem (Gebiete ha§

5lu^ergeö3ö^nlid)e il)m niemals fremb gctoorbcn ift. S)er fü^ne 5lu§fpruc§

eines onberen beutfc^cn 3)ic^ter§: „Sßirf loeg, bamit 3)u nid;t öerliereft,"

beh3al)rt)eitet ftd) an denjenigen, bic um ^efi^ofigfeit toie um ein begel)ren3=

toertbeS (Sut gcmorben baben.

M i^ercil. „S:euticf)e 3Junbicf)au", 1896, 3?b. LXXXVII, g. 100: „5)cr %mxnd über ber

Spree". ä)Oit 3;l)eobor ^''•itaiH'-
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Slicnn bei- fpantfc^e ÜiDmanfc^xiftfteEcr, bcr iin§ r)tct bcic^äftiiit, äfmUdjcn
5|}roBIemeii fid) jugelücnbet (]at, jo Brauchte er beglucgni bcn ^i^obcn bcr

Sßtr!lt(i)feit nid^t 311 öerlaffcn. %uä) in Spanien ftcl)t bic focialc ?^-xac[c im
S^orbergi-nnb ber ^ntercffen. ©te nöt^igt fid) aud) bort bcm (f-in^clucn unb
ber ©efellid^aft, ber .^ir(^e tüie betn ©taatc auf, unb bcr Xic^tcr, bcr falfd)e

9ieIigiofität ge6ranbmar!t unb bie Schaben bc§ politifc^en l'cbcuö fd)ouung>ö(o5

aufgebedt :^otte, mod)te ^iä) 6efonber§ baju berufen glauben, bie Seben-^fäliigfcit

be§ Sefteftenben unb bie etfiifc^e ^rtac^t be§ ^atf)oIici5mn§ an einer foid)cn

5(ufga6e gu prüfen. 5(n biefent ^un!t fjat benn auc^ föalböä eingcfcljt unb
ben (Scgenfa^ ^tüifi^cn ööüig lauteren, rcligiöfen 33etüeggrünbcn unb io(d)en

gur 5lnf(^auung gebrad)t, tüobei, bctouBt ober unbctuuBt, gcmifcf)te ^]JiotiDc

aud) bc§ ebelften §anbelu§ eine ^fJoltc fpiclen. $ßon bcn brci 9ioinancn, luc(d)c

biefe» 2;^ema bejubeln, „5lngel(S5uerro", „^io^arin", ,.|)alma", ift bcr crftcre

bem Slntor am Beften gcglüdt.

IIL

@inc 9Jegung be§ ©efü'^ly !§at Slngel @uerra, ben einzigen So(jn bcr

reichen unb öorneljmen SOßitttne ®ona ©ale§, jimt 9iepnbli!ancr gemnd)t. 5llC'

Ätnb inar er ^ßWÖ^ ber 5Jloffencrecution anfrüf)rcrif(^cr Solbatcn. Xic (^m=

pörung, bie ba§ granfamc ©diaufpicl in feiner 8eelc ^urüdläBt, beftimmt

il)n, mit ben Ueberlicfernngen feine» |)aufe§ ju brechen; er betl)eiligt fid) an

3}erfd)lüijrungen unb üer!ettet fein 6ct)idfal mit bcmjcnigcn ber gäu^lid) ner=

!ommenen gamilie eine§ entlaffenen SSeamten, 5hmen§ ^abel, bereu (^efc^id)te

ben tragi=!omifd)en .^intcrgrunb be§ Oflomang Bilbct. 5lugel öucrra ift bereite

SSitttrer unb Sßater eine§ 5Jtäb(^eu§, al§ er mit bcr 2;od)ter bicfcr l'cntc,

S)ulcenombrc, einem ^armlofcn gntmütl)igen , mit ber Sreue einc'3 ^Uibel^

ifjm ergebenen ®cfd)öpf ein SiebeSöcr^ältni^ an!nüpft, ba§ i{)re ßltern unb

S^rüber bi§ aur gän^lic^cn grf(^öpfnng feiner DJIittel ausbeuten. £a erfolgt

eine lange tiorbereitcte Sr^ebung, bie im entf(^eibenbcn 5lugenblid Dorncbmlid)

beSbalb fc^citert, toeil bie 5lnftifter, auf bereu betoaffnete§ gingreifen man

gerechnet l)atte, ftatt beffcn i^re p^rer f(^mäl)lic^ im ©tid) laffcn. Xcu %xm

bon einer ^ugcl bur(^bol)rt, fuc^t 3)on 5lngcl in finfterer 5kd)t 6d)u^ in bcr

Söo^nung, bie er mit feiner ©eliebten t^eilt. 2)ort fpielcn bie erften ©ccncn

be§ 9iomau§ fic^ ab. gjlonate finb feit ber 9iad)t be§ 2;umultc§ ücrftridjcn;

bie Slufreguug in ^Vtabrib ^at ftc§ gelegt; einflußreichen greunbcn ift es gc=

lungen, ben jungeu 9Jcann öon ben ^yolgen ht§ @cfd)e^enen fid)er ,yi ftcllcu.

5lber er iDciß, bafe er öom ftarrcn ©inu feiner 5)iutter toebcr 35crgcbung

no(^ ©c^onung gu getuärtigen ^at, ha^ er i^r ^ai\§ nic§t betreten fann, obnc

an feiner ©c^tüeEe alle ©mpfinbungcn unb Ueberacuguugen jurüd^ubrängcu,

h)eld)e bie erfaljrungcn ber legten Seit h)ol|l öerbüftern, aber nid^t icrftören

!ounten. ^ebod), e§ bleibt !eine äßa^l, er muB gui^üd ,^u if)r, ^u feinem

mube. g^reubig empfangen i^n bie §au§genoffen öon S)ona ©alc5, jubclub

ba§ 3:ö(^ter(^en, bie Heine 6iön, mit ehrerbietiger SSertraulic^feit ibre junge

eräie^crin Sorenaa, fur^tucg ßere genannt, ber tüäf)rcnb feiner langen 5lbmefcn=

l^eit ha§ SSertrauen feiner 5Jlutter bie p^rung be§ |)aufe§ anf)cimfteatc.
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3ft Sere fc^ön, ift fie'y nic^t? S)on Ringel f)ai 6{§ ha^in biegtage feiner

^Prüfung itntexjogen. S)i(^te§, ji^tüar^ey ^aax \imxaf)mi i^x 6Iaffe§ Ö)efitf)t; bie

gxünlid) fi^itnmctnben klugen finb in fteter, jnifenber SSetüegung, ton golbigen

Sic^tftta'^len buri^ßli^t, bie ^üge untegelmöBig, bie'f^ormen öon ü^^iger T^üHe,

bet @ang leitet, fa[t fcfjtoclienb, bie §änbe tou^ öon ber 5lr6eit. SBenn

nerööfe (Erregung ftd) Sere'§ bemächtigt, fteigevt ftd) ba§ Standen ber ^npiEen

:

„^annft Dn 5)eine 5lngen nict)t tu'^ig l^olten, ßerö? ^ix fc^tüinbeit, tücnn

id) £)id) anfe!§e; meine !leine 6iön lüirb e§ S)ix nac^t^^un," BemerÜ f)alb

ärgetlic^, ^alh ft^erjenb, bei: junge ^zxx be§ §aufe§. ßetö loc^t üBex* ben

Einfall: „6§ ift ein ©rBt^eil meinet 5Jtutter, bie . . .
." „^c§ tnei^, ic^

iuei^," untex6i;i(^t fie S)on Ringel. Sexe fjat i!§n Don bet 5iot!^tDenbig!eit

überzeugt, bie ^Jlnttet langfam ouf ba§ 2Biebcxfe!^en mit t^m bot,3nbereiten.

@in langjä^rigcy ^erjleiben ift buxc^ bie ©orge um ben ©o^n in ein acnte§

(Stabium getreten, ^ebe 5lnfregung !ann i!^r töbtli(^ merben. ^njtnifc^en

ift e§ 5l6enb gelnorben, bie !leine Siön foE f(^lafen get)en nnb tüiE ni(i)t:

„®a§ ^inb rebeHirt, mein ©o!§n ift im ^anfe," fprici^t '^om ©ale§. 5Inftec§t

fi^enb, energifc^, toie in gefnnben Sogen, mit aEer Sorgfalt geüeibet, ^ört

bie ßron!e mit ironifc^em Säckeln ben ptr S^n'^e mat)nenben ^uf^rnd) i!^rer

Umgebnng. ®er ©o^n tritt ein. Sie ^Uttter blicEt auf ben immer noä)

in ber ©t^linge ru'^enben 5lrm; fie tnec^feln gleictigültige Of^eben, in i!^ren

^erjen aber ftürmt e§. 3)ofia ©ole§ tnill nic^t fterben, toill ba§ §au§, ha^

ßnfelünb, nii^t in bie |)önbe biefe§ ©o^neS fallen laffen. 5lngel ben!t an

hk fanfte, !^armlofe S)ulcc unb Ineld)' gute S^oc^ter fie ber 5Jtutter fein !i3nnte.

@§ ift 9iac^t. 5lIIcin mit bem ©o!^n, oerlangt 2)ono ©ale§ bie Söfung feine»

fträf(i(^en 2Ser!§ältniffe§. ßieber tooHe fie fein ein,^ige§ ßinb tobt, aU in ben

Rauben ber SSabel'S fe'^en. @r ergreift i^re §anb, er fpric^t bernl^igenbe,

au§toei(^enbe äßorte, aber er bentt: „Su bift ein S)cfpot, .... nid)t mein

ift bie ©ct)ulb, toenn S)n !eine Meinungen ai^teft, !eine ©elbftänbig!eit

bnlbeft." Untüittfürliii) lö^t er babei bie §anb ber Butter au§ ber feinigen

gleiten. 3)ona ©ale§ fin!t erblei(^enb in bie .'Riffen ^nrütf; er ruft naä)

Sero, ^oä) ein fnrjcr .^ampf, unb 5lIIe§ ift Oorüber. 5lngel bleibt aEein

mit feiner 9ieue, mit bem leibenfc^aftlit^ geliebten ^inb. 5lber ba§ 35er=

Ijängni^ brict)t !^emn: ha§ ^^inb ftirbt.

Sulce ift 3)on ?lngel längft gleichgültig geworben. @r forgt für fie,

aEein er fiel)t fie faft nidjt me^r unb :^at 5Jlü^e, il^r ben p'^tjfifi^en äßiber=

tüiEen ju Oerbcrgen, ber je^t ^nr moralif^cn @rniebriguug be§ 35er!e!^r§ mit

ben SJ^^^Qcn ^inju lommt. 5lm ©terbebett ber tleinen 6iön l)at ßerö mit i^m
getücint unb getrauert; fie ^at i!§n aufrecht erhalten, l^at i^^n ^u befänftigen

getüufet, ol§ er, in h)ilber ©mpörung gegen ha§ ©c^itffal, 5lEe§ um fid^

gittern machte. S)er ©ar!aymu§, mit tüelc^em er über i!§r frommes Ccben ju

fpotten pflegte, ift ber ß^rfurd^t gett)i(^en, mit tüelc^er fie i^n erfüEt, bie ba§

Opfer äu^erften @lenbe§ unb erblicher SSelaftung ift. ^n ^trmut:^ geboren,

unter ben 5Dti§^anblungen eine§ ©tieföater§ neben bem SSrnber, einer W\^=
gcburt, ^erangeh)ad)fen , ben fie pflegen mufete, lüätjrenb anbere ^inber fi(^

oergnügtcn, enth)ic!elte fi(^ in i:§r eine ©eele, ftar!, rein, begeiftert, ber ^öd)ften

3lufopferung följig. £)a§ l^orte ©(^idfal i^rer ^ugenb raubte i§r ben gro^=
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fiitn nt($t, e§ liel) if)t ^lüg^d unb goß if)i- einen mtjftifdjen ^ug. Tic yjhtttcr

ei-f(i)icn x^x in ber 3:obe§ftnnbe mit ber SBittc, ftc mi3gc für fic beten unb iid) nie

bexmä^Ien. ^m ^n^en be§ innren 5Jtäbct)en§ trat bev (i'ntfdjtun Innqft gefafet.

dienen, gefiord^en, arBciten, !einem ßeib an§ bcm äöcqe cjefien, nid)t» für fic^

Bcge:§ren, biefey 2e6en für ein anbere§ opfern, ha§ ift hai^ ^id, nnd) bctn fie ftrcbt.

S)er ©e^orfam ^at fie in ha§ .^on§ öon S)ona <Salc§ gefütirt nnb ]ux i^^ftegc

ber üeinen 6iön befteHt. ^lun, ba biefe tobt ift, ruft bie 5liflid)t inij .ftloftcr,

in ben ärmften, ftrengften, bem ^JJöc^ftenbicnft gcn)cit)tcn Drben. 3)on finget

fpöttelt ni(^t me^r, aber eBenfo toenig glaubt er an ben K-rnft eine§ fold)en

@ntf(^luffe§. „i)n Irillft mi(^ eine§ 5lnbern toegen Oerlaffen .... bay ift

ein ©runb, ber menfc^licö ift, unb ben ic^ Begreife." Ser6 lad)t öcrgnügt:

„Sa^t mic^ in f^riebcn, |)err; \ä) l^aBe niemal§ an bie @^e gebad)t ; ber Öe=

ban!e baran Ijot mir nur 5lbf(^eu eingeflößt. S^r aber folltet ber Sünbe ein

@nbe mad)eu unb ein getüiffeS ^^^ranenjimmer l^eiratljen, öon bem ^^r ja bod)

nidjt laffcn lijnnt." Stngel t)erglcid)t auf biefe 9{ebe t)in bie rei,^lo§ gctrorbene

©uice mit Ser6, unb für)U ein l^eftige§ S5erlangen, fie in feine ^^Irme ,^u

fc^ließen unb mit Püffen ^u BebecJen. 5l6er er lüagt ey ni(^t, and) nur i^rc

§anb gu faffen, nnb bcrmcibet, um bie 35erleumbung fern ]n f)atten, baö

3lIIeinfein mit i^r: „S)u tnittft gel)en, toeil S)u für 2)einen 9hif fürdjteft."

©ie la(^t tüieber: „2)a§ ©eJniffen ift ba§ einzig gültige @crid)t, ba5 llebrige

gleitet bem Stegen, ber an§ ^enfter fdjlägt. ^"^ 'i^^')^' ^c^^ ^^ci" ä^cruf e§

forbert". — , £)u toißft midj mit 3)tr ^um SßetBruber mad)en unb 9Jäc^te

bnrc^ auf bie ^niee .^toingen, tüie 2)u felBft e§ treiBft," fagt ii)x junger @c=

Bieter, ber burd)§ ©c^lüffelloc^ gefe'^en unb fie BcoBad)tet l^at. ©ie bleibt un=

erfc^ütterlid) unb Bittet, er möge feinen ^oi-'n Bänbigen, ber $Politif entfagen

unb öon feiner §aBe nur ba§ briugenb 9löt^igc be'^alten. „^llfo tliat ic^

9lec^t, 5lnar(^ift nnb Sieöolutionär ju ioerben, unb Xu prebigft ben eoan=

gelifc^cn ©ociali§mu§, tpric^te§ ^inb," untcrBrid)t fie 5:on 5lngel. 5lllein

i^m ift nidit me^t ftreitBar ju ^Jtut^e. @r bittet, er Befc^toört. 9hir noc^

a(^t S;age, nur oierunbatoan^ig ©tnnben ^^rift. ©r toiU in feinem A^nig eine

(SapeUe Bauen; Sere foll unter feinem Dac^e leBen, tüie in einem alofter.

S)ann folgt ba§ ^eftänbnife: „ßere, iä) lieBe 3)ic^ , unb bod) bün!t e§ mir,

ol§ !öunte id) Xxä) tüeniger lieBen, ftiegeft 3)u ?,u mir fierab, tnäreft ^u

anber§, al§ S)u Bift .... ^^ finbe feinen 5tu§toeg ou§ bem äöirrfal, e§

fei benn, id) Belehrte mi(^ 5ur ^Üi^fti! toie 3)u, unb ba§ toäre eine trügerifc^c

^omöbie, bie fid) be§ @eifte§ Bemöc^tigcn toürbe, um ba§ §er,^ ^n betbörcn.

©0 ge^ benn, gci \dj BleiBe .... Unb nun ju 2)ulce, ba§ tuirb mir ben

5lbf(^ieb öon 2)ir erfparen." Sere, auf§ 2;ieffte Belücgt, jögcrt einen ^i(ugen=

Blid. ^ann fagt fie SeBetoo^l toie ^emanb, ber an§ peinlicher i'agc befreit

ift. er fte:^t toie geBannt, er l)ört nod), hjie fie i^re Sfiür fd^Iiefet. Taä

©elBftgefpräd), ha§ (Salbö§ fie nun füliren läßt, gcliört ^um eigentl)ümlid)ften,

äum ©etüogtefteu, aBer auc^ 3um SBeften, tüaS er gefd^affcn ^at. £cr6 ift em

mnh bea g5ol!e§, ein ^inb be§ ©üben§. S^re Unfc^ulb ift nid)t nntüiffen=

^eit, il)re ^egeifterung feine (^jaltation. Sl)rc 5lu3icl)uug5fraft bcrul)t oiel=

me^r barauf, ha^ fie mit nüd)ternem S?lid, mit bcm -önmor cincö obüig

gefunben, moralifc^en (5)leic§getDid)t§ in§ SeBen fc^aut. ?lm nädiften ^JJtorgen
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öeiiäBt fie haQ §aii§ unb bie Stabt. 5loc§ ^inei 2;age, unb 3Don Stncjel

folgt i^r — noc^ STolebo.

Tlxi bem 2Bed)fel be§ 6(^Qu:pIa|e§ öeränbert ft(^ bet 5£on ber ^rgä^luitg.

3)a§ i'u^tge ^e^agen be§ (StiEleöen», ba» in einer Steige Bunt toecfifelnber ©e=

ftalten px 5lnf(i)au«ng geBtadit lüttb, erfaßt ben 5Iutot felbft; mit feiner nie öei;=

fagenben, nie ju finalem 2]ßi| ^exa6fin!enben .^omü, feinet gutmütl^igen ^roniC'

fpielt er t)eiter unb ficf)er mit ben ©efc^ö^fen feiner @in6ilbung§!raft. 2ßie

im tt)t)ifc^en Üioman 33ictor §ugo'y, fo luirb auc^ l^ier ber W(en\ä) öom ©eift

eineg ^autoer!» erfaBt. 3)ie fteinerne, ge^eimnißDoHe ^xaä)t ber ßat^ebrole

überragt all' bie Äird^en, ^paläfte unb Älöfter ber e^riüürbigen ©tabt ju i§ren

g-ü^en, fpiegelt fid) in ben ^lut^en be§ Zajo , ift ber äßegtoeifer unb ba5

SBa^rgeic^cn burc^ bie h)in!eligen (Waffen, öorüber an ben 9tuinen, ü6er bie

maurifcfjc SSrüde tüeit in bo§ Sanb §inau§, lt)o je^t, iüie ju 2;irfo be 9]iolino'y

Reiten, auf ben £anbfi|en ber Solebaner Clibcn, ^orn unb grüc^te reifen,

unb ber ^iegenf)irt, tnie burdj tueite ^yernen öon 93ienf(i)en unb Kultur getrennt,

auf ben Dcröbeten .öofjcn^ügen feine toilbc .|)erbe Reibet.

^n biefem Solebo, in tnelc^em bie SSergangen^cit ungleicf) mäd)tiger aU
bie @egentüart fprid)t, fü^It fic^ 5lngel (Suerra langfom aber unit)iberftet)lid)

öon einer 3ltmofpt)äre ftiller Sef(^auli(^feit umfangen. 6» ift nic^t ber

(SlauBe, e§ ift bie ©e[)niud)t nac^ bem tobten Äinbe, bie Siebe gu i^r, bereu

Spur er folgt, bie i^n im S)ämmerlid)t ber winterlichen DJcorgen unb Stbenbe,

ioenn bie ©loden rufen , in bie ^aätn bc§ 3)ome§ fü§rt , too {£f)ort)erren bie

S^agjeiten beten unb !§elle ^nabenftimmen mit bem Orgetton fid) mifdjcn. @0

bünft i^m ebel unb öorne^m, ba§ bie ©djönfjcit be» 6ultu5 ha§> Safein ber

5lrmut^ oerüäre. 2)erfelbe ^ug ber Empörung gegen bie ©efellfdjoft, bcs ^UU
leib§ für i^re €|3fer, ha^ ben ^atricier jum S^emagogen moct)te, fü^rt je^t

ben cnttäuf(^ten , einfamen, öon einem übermäd)tigen ©efü^l erfaßten 5Jlann

gu ben Firmen unb Enterbten, in bereu 53titte er £er6 iüieber finbet. 3ucrft bei

ben ^f)rigen, bann unter bem @d)Ieier ber ^loöi^in, ift fie ftet» biefelbe, Reiter,

unbefangen, aufrieben, innerlich öon einer ©eban!enlöelt getragen, bie i§r bie

l^bd)fte 23efriebigung öerleit)t. 3}or il^rem (Eintritt in§ Älofter §at S)on

5lnget, um fie gurüd^u^atteu, einen S5unbe§geuoffen, ouf ben er nic§t gered)net

l)attc, gefunbcn- ßere'» Onfel, ber greife S^eneficiat 5Jlancebo, ein Original ber

!omif(^ften 2lrt, ift e» ^erjlic^ fatt, eine aEjä^^rlid) fid) me^renbe 6c^ar Ijungriger

^ettelünber, feine Dleffen unb 9li(^ten ^u ernähren. S)iefer 6orge ift er lebig,

toenn Sere, ftatt i^rem ^o))f unb einem 5^ebclbilb ber SSottlommenbeit nod),5u=

gelten, ba§ ©lud ber S^^'igen bur(^ bie §eirat!§ mit 3)on Slngel begrünbct. Sie

ober beantwortet feine S^ernunftgrünbe mit einem ßob ber 5lrmut^: „diejenigen,"

fagt bie Solebanerin, „bie fi(^ ni(^t gu ftäf)len tüiffeu, tonnen niemals 6 c^Werter

Werben; fie bleiben il)r ßeben laug iBratenWenber." Selten unb anfällig fie^t

fortan 2)on 5lngel fie Wieber, aber um fo unWiberfte^lic^er jiel^t fie i^n in i^re

Greife. 9hir geiftig !ann er il)r nal)e fein, unb fo Werben ifjre ©ebanfcn bie

feinigen. 2a§ Sanbl)au§, ba§ er in ber 5iäf)e öon Solebo befi^t, öerWanbclt er

in eine §eimftätte für Bettler, Traufe, Obbadjlofc ^^neu gel)ört feine 3eit unb
fein 3}crmögen. £)a, mitten in bem neuen ßeben, taucht bie S]ergangenbeit auf.

6inc crleudjtete Üicgierung öertraut bem 33ater S3abel ben ^fSoften eine§ Steuer=
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einnef)mer§ 311 Solebo, unb biefet bcbec!t niinmc()r bic Spi^bübcrcicn feiner

(5öf)ne mit bem 9Jlantet be§ officiettcn 5üi[tanbe§. Änt,^ baraiif Derbreiten fid)

©erüc^te über bic %xi bcr S5eaief)nngen ätüifdjen S)on 3Inflel nnb Ver.'- , iuelct)c

bie S5orgefe|ten berfelben öeranlaffen, ber ^^oöi^^in bie 5tnfna()me in ben Crben
öorlönfig äu öertoeicjern. Big fie, fern öon Solebo, baö ^terqerniB qcbiifit t)at.

Dntel^kncebo triump^irt: bie leicfjtglänbicien ^tonnen arbeiten i()m in bie.Söänbc.

3)a t)erai(^tct ficre nuf 9te(^tfertignng, nnb fcf)ic!t fid) an, ,an fleI)ord)cn. lUnget

erblicft bic ÖJcIiebtc in ber SJerftärnng if)rer ^croifd)en 3:f)at nnb bcfd)lief3t, eine

groBarttge 3Bo:^It^ätig!eit§anftalt tn§ fieben ,^n rnfen, bie nnter il)rer l'citnng

ftef)cn foH. :S^mx erften 5JtaIe fd)tüan!t fie, bie .^n bicnen üerfprodjen l)atte; fic

bleibt im .^lofter, aber fie bertangt, er mi3gc $Pricftcr tüerben. Xer einft fo

bef|)otifct)e unb boi^ fo beftimmbare DJIann fügt fid) itjrem äßitten, als tüäre c§

ber 9tnf einer f)öf)eren 53ia(^t. Xie ßntbe^rnngen, bie er fic^ auferlegt, bie

angeftrengten ©tubien präbiyponiren il^n ^u Jßifioncn. ®r glaubt, fein ,^^inb

5u fe:^en; er crblitft fid) felBft in priefterlic^en föetüänbern. ^'max überlüad)t

er feinen ^nftanb mit bcr tlaren 6infid)t, bie ba§ ©piel ber DJerocn nid)t

tänfc^t, aber er glaubt an feinen SSeruf unb an ha§ äBert, ba§ er Doübringcn

foE. @§ ift ein 2ßer! ber ßiebe, eine 9tüd!e^r jum 6l)riftcntl)um apoftolifd)er

Reiten, mit bem 33er,3icf)t auf 531cin unb Xein, eine Uebcrluinbung bcr 5rcmb=

^errfdjaft in ber fpanifctjcu ^ird)e, bie ©rtoedung bcö nationalen 3.^elüuBtfcin§

gu ©unftcu ber religiöfcn S^eformation, burd) tüeld)c mit bcr ßird)c and) bcr

(Staat erneuert loerben foK. Sinb bie föuten ni(^t aEmäd)tig, luirft bie .öeilig-

feit ni(^t Sßunber, tnie ju alten Reiten? gü^len fid) bie kaufen nid)t ge=

uefen, bie ©terbenben nid)t getri3ftet, lt)enn ßere'g §aub fie berührt? Xiejenige,

bie i!§n ^nm 5Pricfter ^u mad)eu öermoc^te, !ann SSerge oerfc^en. Xie Sßunber,

bie un§ ju f(^auen öerfagt finb, feigen bie 5linbcr, bic kleinen, bie 5lrmen. ©0
toirb aud^ bic ©rlöfung !ommen, ni(^t bur(^ (äcioalt ober Empörung, über=

ijanpt nid)t burcl) ^Jlenfc^eu, fonbcrn buri^ bie ^cac^t bcr ^bi-'t'u, bcr fie fid)

nid)t cnt.^ic^cn lönnen.

^u 5lngel (S^ucrra fclbft aber ift ber alte ^JJcenfd) nid)t gcftorbeu, nic^t

in 8taub jcrfalleu unter ber Serü^rung öon ßere. ©inmal fülirt er gegen

i^rcn aSerleumbcr, 5lriftibeg SÖabel, einen nal)eäu ti3btlid)en ©treid)".

äßieber einmal f)ält er 3uglei(^ mit i^^r bic nä(^tlid}e äßad)t am Sterbebett

eine§ jungen ^riefter§. Sc^toeftcr Soren^a, öon 5}Uibigfcit übermältigt,

fc^lummert im Diebengemac^ ein. S)a toirb 3)on 5lngcl öon einer fo irbifc^cn

S5crfuc^ung übertoältigt , ha\^ er fie in bcn Söortcn bclennt: „^n mir loar

alles 3)enfen au§gclöf(^t unb ni(^t§ mc^r lebcnbig, alö bie urfprüngüdje,

:parabicfifc§c aScgicrbc ... ^(^ nenne fie fo, Ircil fic meinen ^nftanb auf

ben ber erften ^eöi3l!erer ber äöelt, auf bcn ^2lu§gang bcr förbfünbc .^nrürflcitcte.

2Ber mir in jenem 5lugenblic! ba§, toonad) id) öcrlangtc, jum 2:aufc^ gegen

bie etüige Seliglcit geboten l)ätte, toürbe mid) ofjue 3aubern bereit gefnnben

^aben." ^n angcftrcngtcr 3:^ätig!cit fudjt 2)on ^ngel Sc^ui^ tuibcr fid)

fclbft. ©ein äßer! gcbeiljt; bie Bettler eilen l^erbei, bie itrüpöel, bie öer=

laffenen Jlinber. (5r ift ber ©taö bcr ^linben, er berätl) näc^tlidjcr mnU
bie öom (Sefe| Gelangten mit ©cfal)r bc§ eigenen SebenS. Unter bicfcn ^toeifeU

:^aften Cpfern ber gefeEfc^aftlid)cn ^uftänbc finb bic bem ©efe^ öcrfallcnen
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6ö]^ne be§ §aufe§ ^aBel, bie in xöuberifi^eT; 5l6ftd)t ^ufluc^t Bei i^m fuc^en.

5lngcl (Suetra überlegt Bei fi(^ bie :§ei;oii(^e ©rbfec be§ tüibexftanböloien

DpfexS, aBet et Bringt c^ nic^t. Sein Slut empört fii^; er leiftet ben feigen

5Jtorbge|eIIen öer^treifelte (Segenn}e!§r , &i§ er, töbtlid) öon einem S)olc^fti(^

getroffen, 3ufammenBrid)t. Wiener nnb 5lrme Bringen tneplagenb i!§ren

fterBenben |)errn naä) 2oIebo. £ie greunbe eilen !^erBei; ha§ .^lofter be§

6ocorro f(^i(ft feinem 2Boptl)öter bie ©d^n^efter ßoren^a. „Sröfte feine legten

©tnnben," ermat)nt je^t Dnfel 5JlanceBo; „fei gut mit i^m, ni(^t tleinlid) in

ber 5lu§Iegung, bie S)u £)einer grömmig!eit giBft. 5Jtir büntt, er tuerbe

äärtlic§ mit S)ir reben, benn ber 5!)]enf(^ ift nie echter nnb it)Ql}rer al§ am
üianb be§ @raBe§. SSegegne feiner SieBe nid)t mit ber Strenge mtjftifc^er

Siebenten, benn fie tüirb £)ir nur eblc, tpeun and) menfc^lic^ ioarme äßorte

äu fagen l^aBen."

Unb fo gefc^ie^t'ö. %U Sere fdjlnc^jenb fi(^ feinem Sette nähert unb

öon ©enefung fpric^t, ift er e§, ber bie Hoffnung ^urüdlneift. „^d) Bezeuge,"

fagt er, ,M% bie einzige f^orm be§ 3itf<^^iJ^s"fe^^^'3, bie mein innerfte§ äöefen

Befriebigt, nid)t bie i§immlif(^e, fonbern bie irbifdje, burc§ ha^ ©ocrament ge=

!§eiligte ift. 2)o biefe nic^t möglid) unb ha^ SrugBilb meine§ geiftUc^en ^e=

rufe§ üon mir geJüic^en ift, fo l}ei§e id) ben 2^ob al§ ein3ige Söfung tnitt-

!ommen, lueil es für mic^ aufeer biefer feine gibt, noc§ ge&en fann

©ei nid)t t^öric^t, Ser6, toie ^ätteft ®u mir iemol§ toef) ju t^un üermodjf?

3d) fd^ulbe 3)ir ein unenblid)e§ @ut. 9tur bie ß^imären finb bo^in. 2)ie

SieBe BleiBt. 6ie !§at auf 2ltle fid) erftredt, bie i^rer Beburften, unb bodj nur

@iner gegolten, ^d) Bitte anä) S)ic§, mic^ red^t innig tüiebcr ^u lieBen unb

niemolö ,^u öergeffen." Ringel (Sucrra nennt feine 5Jlörber uid)t unb Beftimmt

Bi§ in§ ^leinfte bie SSerti^eilung feiner §aBe, nic§t oljue ben 5lnflug öon §umor,

ber baö ^at^oö biefe§ 6terBeny fteigert. S)on ^JlanceBo'» äßunfc§ gcl)t in @r=

füttung; für bie ©einen ift fortan geforgt. ßerö'y unglüdlid)er 33ruber tüirb

§auöBefi^er in ^cabrib. 6ie allein erl^ält nic^t». ^^r toäre löo^^l, bürfte fie

mit i^rem lieben §errn fterBeu. ©eine ©inne öcrioirren fi(^, er nennt fie feine

f^rau, unb ol» fie i^m bie 5^iffen äured^tlegt, !ü^t er bie ©pi^en il)rer Ringer

unb Bereitet fii^ jum ©d)lummer. äßenn ber ^riefter mit bcm 5ltler^eiligften

nat)t, möge fie il)n rufen. 5ll§ bie Ö^loden feine 5ln!unft oertüubeu, unb bie

9tonne fic^ über ben ©(^läfer Beugt, oermag fie nid)t mei^r, Ü^n ^u tneden.

®r ift t)inüBer iuö ftiHe Sanb, bon too nodj feiner geantluortct l}at.

SSor ber |)au§t^ür, an ber ©tra^e, fniet ein Blinbeg 5Jiäbd)en, ha^ 5lngel

©uerra Bei fic^ aufgenommen :§atte. „äßir !§aBen unfern lieBen §errn t)er=

loren," rufen fie ifjr tneiuenb p. £)ie SSlinbe ertnibert: „^d) h)eife eö. ^urj

Beöor fie ben §errn Bradjten, fa!§ idj, tüie ber unfrige r)inauyging. 5ia§e Bei

ber ^Pforte finb fie fid) Begegnet unb ^ufammen gingen fie toeiter. 3Bir motten

Beten, nic^t für i^u, fonbern für un§." 3§r ^örbc^en am 5lrm unb griebcn

im S3lid gel)t ©d)toefter .IJorenja, im (S)e:^orfam il)re» S3erufe§, jum näd}ften

i§r äugelüicfencu itranlen.

3)ie ©pifobe bes blinbcu 5}cäbc^en§ ift einer uralten Segcnbc angelfddjfifc^en

Urfprung§ nod)gcbid)tet; fie fd^lie^t fid) ber ©terbefcene Slngel ©uerra'S ganj

natürlid) an.
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©d)on^ btcfeS eigcnartit^c, auf realer föruub(ai]c aufacbautc äßcrt, in

lüelc^em bie Dielen eingcftreuten ©pifoben unb 'Jiebenfigureii bic auf ben
^auptgeftalten rul)enbe crnfte ©timmung imtcrbrcdjcn, md) mcl)r bie G)c=

j(^i(^te be§ aßanbcrpriefter§ gia^arin, ber „^Jteffias beö ^cttetDolfes", ber, Ido

e§ 5Jlenf(^enrettimg gilt, h^eber um 9tid)ter uub ©eicl^e, uod) um 33crleumbunq
unb ijffentlidjc ^Jietnung ftc§ üimmert, ^at ben Jßcrgleid) mit ber Literatur

ber9iutfen, öor Slllem mit Solftoi nal)cgelcgt. Oklböö autlüortet burd) ben
ÜJtunb cine§ jungen 8)3amer§: „Sßon ^ta^arin fott ^eber beuten, ma» er lüiü.

5l6er nur bem Teufel !ann e§ in ben ©inn tommen, ben Urjprung ber ^bccn

biefe§ 5Jienfd§en auf 9iufelaub 3urüd,yifüt)ren. dTian t)at il)u einen yjii)ftifer

genannt. 9iun iool^l. SBarum aBer Ijimmellüeit fndjen, lüa§ im eigenen .^anjc

ift, in unferer ©rbe, in ber Suft, bie iüir atl)mcu. äßarnm follten (^ntfagnug,

Siebe ^ur 5lrmut^, SSerac^tung ber materiellen ©üter, föebulb, Cpfeimilligfeit,

©elbftcntäu^erung , lauter grjengniffe be» :§eimatl)lic^en S^obeuö, ben l'el)ren

unferer @efd}id)te unb Siteratur entftammenb, am ber -^rcmbe belogen Serben ^

5Jtt)ftifc^er Smport, fürtnatjr, Inenn nnfer eigener ä)orratl) fünf 2;Belttl)eile

öerforgen fönnte .... (Sntfinnen tüir un§ bod), bajj lüir im äJatcrlanbc ber

^Pl^fti! leben, ha'^ lt)ir fie einatl)meu, un§ öon il)r nähren, ba^ fie uns im

^Intc liegt uub fo öoEftäubig jur ^tueiten yjatur geloorben ift, baß ioir auf-

ge!§ört l)aben, un§ 9led)enfd)aft baüon 3U geben. 9Ud)t in fi;^-"ncn l'anben,

mitten unter uns lebt bo§ ©efdjlec^t ^kgarin'S, im 3]aterlanb ber öciligfeit

unb be§ 9iittert^umy , jtnei £)inge, bie fic^ fo äl^nlicl) finb, bafi fie fdjlieHlid)

in ein§ Derfc^meljen. Senn mt)ftifd) ift bei nn§ ber ^t^olitifer, ber iuö Uu=

Belanute fteuert unb einen ^wftcinb ber 3So£[!ommenl)eit erftrebt; mpftifd) ber

©olbat, ber nid^t§ Slnbere» tüitt, al§ fidj fdjlagen, unb fid) fdjlägt, ol)ia> ge-

geffen 3n :^aben; mljftifc^ ber ^ricfter, ber ^lUes feinem geiftlicljen '-i?ernf opfert'

ml^ftifd) ber ©djulle^rer, ber mit leerem 5Jlagen bie Äiuber lefen lel)rt ; mi)ftifi1^

unb ritterlid) bagu finb bie Sauern, bie ^Juitrofen, bie ^ilrbeiter, mi)ftiidj ^i)}:

5lIIe, bie ^^r burd) ha§ Und) be§ ®eban!en§ ftreift, eine STulcinca anbetet,

bie nid)t ej:iftirt, ein ^beal erreidjen tüoEt, ha§ St)r niemalö finben merbet,

tüeil 3^r in bie fonberbarfte aller SSerirrungen gerat^en feib, m^ftifd) unb

ni(^t fromm ju fein."

3Bo ober, ioerben bie 2:onriften fragen, bie alljäl)rlid} Spanien nad) allen

9iid;tungen burc^queren, tüo benn finb biefe 5Jh)ftiler .\u finben? ^^n hcn

fponifc^en ©tobten ^bcn tnir Slbenteuer erlebt unb £inge gcjel)en, bic fid) in

!einer SCßeife Pon ben ^uftänben bei un§ gu .^aufe unterfd)eiben, ja biefe uio=

möglich on 3)emoralifation uod) übertreffen. „3)ie !atbolifd)e iiird)e ift hau

Unlieil ©panieng," tnieber^olt ber le^te ber großen beutfdjcn ijiftorifcr, §err=

mann 33aumgarten, ber fic^ mit fpanifdjer (5)cfd3id)te befaßt t)at. „©panieu

ift im 9iiebergaug begriffen," beftätigt bie cioilifirte äßelt: „ßcre, ^la^arin,

§alma, Sranmgebilbe eine§ £)ic^ter§!" Unb bie ©panier felbft ? ©alböö läßt

bie äßiberfai^er unter iljuen 3U äßorte tommen, h3ic bie Slnberen. „Xu bift mir

oeräi^tlid], feit id) Xiä) in ben ^irdjen auf ben ßnieen liegen unb im 33cid)tftul)l

töie einen «nfeer fauern fe^e; ic^ üermag in Sir ben 5Xiann nidjt ]u ertenncn,

ben ic^ geliebt ^abe," infultirt Sulcc ben einftigen beliebten. ^^Ilnd) fie l)at fic^

Belehrt, ju einem bequemen 6^riftentl)um , 3ut eljrbaren 9ieligiofität, bie il)r
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ben Sffieg ju einer guten Sßerforgung bahnen, „gr ift ein dlaxx, ein ^Ißa^nfinnigev,

ein SSifionär, biefet 5I6gott ber S5aga6unben unb Stetter ber 5Jiagbalenen", rufen

bie Oieporter», bie ^tneifler, bic ^[RüBiggöngcr, bie öcrge6en§ öinlaB in bie ^ette

begehren, lx)o ^iajarin, tneil er einer 9}er6rect)erin <B(i)ü^ unb Dbbac^ getoa^rte,

ben Urt^eilsfpruc^ ber @erid)te ertoartet. 3)a§ pil:)cf)oIogif(^e ^Problem, „ob

äßa^nftnn, ob .^eiligfeit", biefer bramatifc^e SSortourf @(i)egarat}'§, !^at auc^

eines greifen 5Priefter§, S)on 3JlanueI fylörej, fi(^ bcmäi^tigt, ben (Salbfjä a(S

23ertrauten ber auSerlefenen Unreife öon ^O^abrib, augenfc^einlic^ nac^ beut Seben

gepic^net '§at. Ueberatt ju 9tatf) gebogen, geliebt unb Oere^rt, fü^rt er in

felbftjufriebener ©erec^tigfeit ein ttortüurfyfreieö S)afein. 2Bäf)renb er öom
ßeben unb 2ßir!en ^iajarin'S ftd§ Ü^ed^enfc^oft ju geben bemüht ift, erfolgt, auf

@runb eines ör^tlic^cn Öutac^teng, ha§ religiiife 5JleIan(i)olie biagnofirt, bie

fyreifpre(^ung beöfelben. 3^on 5}lanucl h)ci§, tt)a§ er baüon ju !^alten ijai.

3)enn nicf}t nur ift Dkjarin !erngefunb unb burc§au§ !^eiter; er ift and) in

SBejug auf Stnbere fo Inenig überfpanut, baB bie nü(i)terne Älug^eit feiner

5Rat^f(^Iöge xm^x aU einmal gut machen mu^te, toaS 5)on ^rcanuel'ö Mangel
an @inftct)t unb falfc^e 5kc^giebig!eit bei ejaltirten 5)lenfi^en öerbarb. Uner-

bittlich ift ^tagarin nur für fi(^ felbft. SBenn feine pra!tif(^e 5luylegung bc§

6üongelium§ ber ri(f)tige ift, bann mu^ £on 53tanuel befenncn, ba^ bie feinige

falf(^ unb fein ßeben eine S^äufc^ung tüar. S)cr Sßerblenbete ift er, unb an

biefcm Seugnife feineg ©etüiffen» ge§t er gu (i)runbe. 5luf beut Sterbebett,

an ber ©c^rtieEe ber @tüig!eit, ^ört man i^n ftammeln: „^c§ Bin ni(^t§ iüertf)

unb 'ijabe ni(j^t§ gcleiftet. llnnü^ey ßeben, ein äßeltfjeiliger, ein fljmpatl^ifc^er

$Priefter getnefen p fein! .... 8t)mpatf)ifc§er ^priefter, fo nannten fie mid^?

2ßel(^e 5poffe! 91id)t§ (Srofeeg, lein Opfer, leine ßiebe, leine ©elbft=

öerleugnung .... ßappalien, Spielereien, 8elbftbetrug .... 2ßa§ ic^ fc^ien,

bift £u gemefen. ße:§re mic^ jene§ 5lnbere, ja, jene» 5tnbere!"

3)er ,3ug ift fein unb toa^r, bem ßeben obgelauf(^t. 6obalb ber 5Jcenf(^ ben

$Punlt erreicht, too er ber äBelt nic^t me^r bebarf, inirb er i^r unöerftänblic^

unb forbert baburd^, er möge tüoHen ober nic^t, i'^re ©egnerfc^aft ^eraug.

^enn jebe Äraft ift ju i§rer Entfaltung an bie ^ebingung eine§ ®egenfa^e§

gebunben. i^er 5lu§fpru(^, ha^ „ber @cgenfo| ber Sßater, ber §err unb ßönig
öon 5lt[em fei", ift einer ber älteften, bie toir lernten, unb bie 6c§eibung ber

©eifter in getrennte ßager nic^t auf d)riftli(^e Kulturen befc^rdnlt. äöo!^l

aber ift bie aSerfeinerung be§ (SetoiffenS ha§ §i3c^fte, tüa§ biefe ocrtoirlli^t

:^aben. ^^m erfc^eint bie ^eiligleit in einem anbern ßid^te al§ ber faloBen

5Jtenge. äßo fie üerurt^eilt, toa§ fie nic^t begreift, fpri(^t biefe beffere er=

lenntuife fid^ nac^ bem p^eren 9JlaMtab fct)ulbig, aucf) tüeun er i^r felbft

unerreichbar geblieben ift.

So l)at (5^albu§, ber 9ftealift, ©alböS ben ^bealiftcn corrigirt. £er ßine
^at ber äuBern 2Belt mit bem Sd^arfblitf be§ ^umoriften bi§ auf ben e)runb

gefdiaut unb fie nic^t öerai^tet ; ber onbere bie innere äBelt in i^rcn gel}eimniB=

öoUen liefen belaufd)t unb i^re Probleme liebgelüounen. ^n S3eiben lebt

ein ßünftler, ber um 6djiJnf)eit tüirbt, feine ilunft niemals erniebrigt ^at unb
mit männlicher ^uöerfic^t on bie 5Jcadjt be§ (Suten glaubt.



'^k ^aöc^pteffe in t^ren '^eätc^ungen sum (\ci|ligcit

Jeßen öcr ^egeniparr).

aSon

Dr. (gmil £öbl.

[ÜJac^brud untctfagt.]

£)a§ äöort 21age§preffe ertuecft in un§ fofort bic IcBenbigc SSorftcIliiiit}

all' bet ®egenfä|e unb ^parteiungen, tüelc^e unfer öffentlicf)e§ unb geiftigcg

ße6en Betnegen, unb nux gu leidjt !önnte be§^alb bie ^Utcinnng cntftcf)en, nl»

oB !§tet auf bie ßäm^fe be§ 2;age§ SSejug genommen toerbcn foüte. 5iirf)t§

öon oHe bem. ©§ ^onbelt \iä) nut barum, getoiffe 2Bir!ungen ber mobcrnen

3;oge§^feffe ül§ folt^ex, in i^tet tl5:pifc§en @i-fcf)cinung, auf ba§ gciftige

SeBen bet (Segentüaxt ^u erörtern, ai]o nit^t biefer unb jener Gattung öon

Journalen, aud§ ni(^t einzelner Gruppen ober 9fti(^tungcn unter ben 3?(ättern,

fonbern ber Sogegpreffe, tuie fie fiä) al§ ein^eitlii^er begriff auä ben laiiienbcn

öon ßin3eterfd)einungen ergiBt. §ier,]u genügt e§, \iä) im Öieifte eine 5trt

öon g^ormalBIatt au conftruiren, b. I). ein SSlatt öon ber äußeren ©eftatt

unb au§gerüftet mit allen a5ott!ommen!)eiten ber mobernen ^ournalifti!, aber

unter öollftänbiger Slbftradion öon 9ti(^tung unb gärßung be§ 3nf)alt^.

g§ ift !lor, ba§ eine folc^e SBetra(^tung fic§ au§i^IieBtici| auf bie äuBerc,

tec^nifcfie Seite be§ ^ournaliömug erftretfen töirb. S)ie grage ift alfo:

SCßie h3ir!t biefe§ 9^ormaIBlatt an ber SBenbe be§ 3ar)r^unbert§ auf bic

^Jtenfc^en, unb a^^ar toieber auf bic 91 orm almenfdien unfercr 3cit, bic

^enf(^en öon burd)f(^nittlic^er @eifte§!raft, burc^fd^nittad^cr ^ilbung unb

in burd)fc§nittlic§en Bürgerlid§en SSerl^ältniffen ?

£)oB bie 5Preffe unter h^n SBerfaeugen be§ enlturfortfc^ritteö eine übcr=

ou§ ^eröorrogenbe Stellung einnimmt, ift eine fo alte äßaf)r I)cit, ba§ fic

!aum töieber^olt, gefi^toeige benn Beluiefcn au töcrben Braucht. Um bicfe 3^c=

beutung gana ^u ermeffen, genügt e§, eine 5lrt argumentum a contrario anau=

töenben unb fic§ bie 2:age§preffe au§ ber ©efammt^eit unfcrer öffentlidjen

1) 35ortrag im tiniimf(^aftac^en (Eiub 3U Sßicn, gef)atteii am 16. mix^ b. 3-

Seutfc^e SRunbfc^au. XXU, 12.
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grfc^einungen eliminirt ju ben!en. @§ toürbe einer übetmenfc^ltd^en 5p^an=

tafie unb fe^erif(^en ^raft Bebürfen, um ftc^ ha^ SSilb etne§ folc^en 3uftanbe§

o^ne Leitungen auSjutnoIen. 5l6er nic^t in bemfetben ^lafee i[t e§ !lat, tootauf

benn eigentlich bet geiftige @inf(u§ unb bie bilbenbe .^raft biefet ^nftitution

6eru!^en.

T)a fc^eint e§ mii: am ^hJedbienlidiften, junädjft ben ^n^alt be§ einzelnen

S5Iatte§ in§ 3luge ju fafjen. ®r fc^eibet fic^ in jh^ei gtofee Kategorien: 2:^at=

fad^en einerfeit§ unb Kriti! anbererfeitS, 5Jlitt:^eilung unb 3lnf(^auung, Db=

jectiöe§ unb «Subjectiöeg. ©ie SSebeutung biefer Beiben großen Gruppen ift

eine n^efentlic^ öerji^iebene für ba§ geiftige SeBen ber 3eit, fie fieibe üben jebe

i'^re fpecififii^en äßirtungen, too'^lt^ätige unb nadjtl^eilige. 3©enn iä) and)

biefe le^teren entfpre(i)cnb beleui^te, \o merbe ic^ barum ni(^t ettna ber 5lni=

tnofität gegen ba§ gonje ^nftitut ber $Preffe gcjielicn werben bürfen. Keiner

öon ben anbern großen ^^ortfc^ritten ber neuen 3eit entbe'^rt ja getüiffer na(^=

t^eiliger 2Bir!ungen. 6§ gibt 9^iemanben, ber ben arbeitfparenben ©rfinbungen

5lr!tt)rig^t'§ , §orgreaöe§' unb 6rompton'§ für bie SSaumtnoUinbuftrie feine

Setüunbcrung öerfogen iüürbe; ha§^ ^ält aBer ben geiniffent)aften 9lational=

öfonomen nic^t aB, il^re fc^äblicfien folgen für bie SeBenS'^altung ^a^lreii^er

;3nbit)ibuen jn er!ennen, bie oorbent in ber .^anbf^jinnerei i^ren au§!ömmli(^en

^rn)erB fanben. 5tiemanb Beftreitet, bo^ bie (5ntn)i(flung be§ mobernen

6rebitf^ftem§ beut |)anbel unb ber ^nbuftrie einen n)unbert(]ätigen ^ni:pul§

gegeBen unb bie ©ütcrprobuction in§ Uncublic^e gefteigcrt ^at; aBer eBcnfo

oEgentein ift bie Ueberjeugung , bo§ ba» capitoliftiftfie äßirtl^f(f)aft§ft)ftem

5lu§tüü(^fe gezeitigt ^at, mit benen bie 5Jtenf(i)I)cit borbem öerfc^ont tnor.

©elbft ber Begeifterte SoBrebner ber 5luf!lörung, Siß. |). Sedl), !ann nic^t

um'^in, am 6(^luffe feiner ©ef(^i(^te berfelBen einjuräumen, ha'^ ber Utilt=

tariSmug unb ber ^nbuftriali§mu§, biefe (^ara!tcriftifd)en 9tid)tungen ber

5luf!lärung§epoc^e, bie cbclften ©eiten ber menfd)Ii(^en ©cele, ben §eroi§mn§

unb 6nt!^ufia§muy, it)efentli(^ Beeinträc()tigt tjoBen, ha'^ ber ©eift aufo|}ferung§=

öotter §ingeBung an eine ^bee, bie :poetifc§e @eite ber menfc^lid)cn 5iatur,

ftar! gelitten !^at.

äßie ftetlt fi(^ alfo bie ^ilan^ öon 9iu|en unb 9tarf)t^eil ber treffe?

S5etrad)tcn inir ^unädjft i^rc fuBjcctiöiftifi^e Seite, bie ou§ Urt^eil, Kritü,

9ioifonncmeut Befte!^t.

|)icr tritt un§ fofort bie attertoiditigfte unb tücitauS glüdlic^fte ©cite ber

^ebeutung be§ 3o»'>-"J^oli§muy entgegen. 53ku borf fieser Be^^aupten: Söenn

man oEe nur irgeublüic erbcuflii^en 9k(^tl)eile beS 5Pre§n)efcn§ fummirt, fo

tnerben fie boct) fämmtlic^ mit fiegVfter Öcloalt üBerftraljlt üon biefem einen

ßrfolgc, bajj erft burd) bie treffe aEen geiftigcn 9Ji(^tungen bie öoEe ^reif)eit

gegeBen irorben ift, fi(^ öor ben 5lugen ber 5)tenfd)f)eit ju entfalten, um 5ln=

erfenunng unb (SJeltnug ^u ringen, ßrft burd) bie treffe ift bie getnaltfame

llntcrbrüdnug üon S^ccn, biefeg gefä'^rlid^fte §emmni§ be§ gortf(^ritte§,

baucrnb unmöglid) gcluorben. 3^ie ^ßrcffe ift bie n}ir!famftc (Garantie ber

greil)eit bc§ 2)cn!eny, fie ift bie §aBea§=6orpu§=5kte beö menfc^lid^en @eiftc§

geiüorben.
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@§ lä§t fi(^ getüi§ Wan^c§> eintDcnben cicqen bic ^J^rcffc in il)rcr ryutiction

aU Jßexüinbedn unb $Propaganbifttn ber 53{cimingcn, iinb ict) lucrbc iclbft mit
allet Offenheit biefc gtagc berühren. ?lbct biefer eine erfolg, bnß bnrd) bic

g^reffe eine m-ena gejc^affcn tonrbe, bte ?men offen ftef)t, eine ^ilrcna für bas
freie 6^icl ber geiftigen S3eU)cgungen, tütrtt fo fc^trer, hau er aüc eöentnettcn

9la(^tt)eile auftuicgt. ^an! ber 5Pu6liciftif Irirb ba§ ^ntercffe ber mUn an
alten S5eh3egnngen ber ^eit [tet§ rege err)Qlten, eine geiftige 3]erinmpfnng ift

ein für attetnal nnmöglic^ gemacht, unb ü6erbie§ bringt bie fortgefe^te l'ectürc

fDieser !ritif(^er unb polemtfd^er 3:;arlegungen and) bcn einen md)t ]\i unter-

f(^ä|enben 35ort:^eil mit fic^, ha^ bie Sefer eine geiüiffe formole unb bialeftifc^e

?lu§bilbung be§ ß)eifte§ empfangen.

^6er leiber ^at aud) biefe§ S)ing jiDci ©eiten. ^ie ®ctriot)nl)eit, tag=

tägli(^ eine fertige 5Jleinung in gefälliger gorm bargebrac^t ,]u erf)ntten, erzeugt

in bem lefenben ^Publicum nur 5U Iei(^t eine intefiectuette Unfelfaftänbigfcit,

ja fogar eine 5lbneigung gegen jene geiftige 3tnftrengung, bie not^trenbig ift,

um eine eigene, originale ?lnfi(^t ju gelüinnen.

2)ie unmittelbare ßonfequen^ ift eine tücitgel^eube ÜHöellirung ber

5lnf (^auungeu, bie jum S^^eile 6(^ulb boran fein mag, tuenn bas geiftige

Seben ber (Segentoart einen ettnaS oben unb fd)alen Scigefcfimad t)at. SBir

unterf(^eiben un§ in biefem 5Pun!te ui(^t tbtn öortt)eil^aft öon unfcrcn 5>or=

fahren. ©§ ift tüafjx, ha^ SBiffen ber ©egenU^art ftcl)t quantitatio unenblic^

l)ö^er, unb gtnar in me^rfac^er 9iid)tung. ^unäc^ft ift bie 'OJcenge ber Äennt=

uiffe uub @r!enntniffe an fi(^ enorm gcftiegen, fobann ift bic 5llengc bc»

'3)urc^f(^nitt§toiffcn§ ber ßinjeluen getüat^fen, unb enblic^ ift bie ^ai)l ber

gebilbeteu, ober fügen h)ir unterrichteten, ^nbiüibuen abfolut unb relntio tücit

grij^er al^ frül^er. 5lllcin bie, aßerbing? geringere, :^ai]l nnterrid)tetcr ^JJlenfc^en

in frül^eren Reiten bad)te felbftänbiger al§ tuir ©ebilbetcu öon beut^utagc,

tüeil fie ben 25crfu(^ungcn einer permanenten S^eeinfluffung ibrer '^Infic^tcn

öiel tücniger au§gefe^t n)aren. 2ßir beugen un§ in 23crcf]rung öor bcn munbcr=

baren gntbedungen ber ©egentoart in ben ejacten äßiffenfdjaftcn unb itirer

tei^nifc^en Slnlncnbung : aber bic SSeforgniB ift nic^t äu unterbrüden, baB bie

^Periobe iencr fü^nen, fjerjerbebeuben (Seifte§tl)aten, bie au§ ber abftracten

2)euftraft einjelner Uebermenfd)en bon ftol^er, genialer (Sclbftänbigfeit bcö

@eifte§ ^eröorfprangen unb bie grunblegenben 5tnf(^auuugcn ber ganzen

^enf(^bcit reoolutionirt ^aben, fo giemlic^ öorbei fei.

£)ie groMtäbtifd)e 2:agespu6liciftif leiftet Staunen&toertf)c§ an 3{afd)beit

unb 5lctualität nidjt blo^ ber SSerii^tcrftattung , fonbern aui) beb llrtbeü-^.

@in tüi(^tige§ ©reigniB- n)elc^e§ fic^ nadj 9JUtternac^t suträgt, erfc^cint glcid)^

tool)l in bem trenige ©tunbcn fpäter gcbrurtten ^J3forgenblatte bereite an

leitenber ©teße auSfü^rlii^ befpro(^eu. Soldje ßeiftungen finb ber biJdiften

^Inerfennung tüürbig. benn fie ftellen bie größten Stnforbcrungen an äBiljcn

unb erfafirung, an SSerfotilität be§ @eifte§ unb an bie formale i^cgabung

be§ (Si^reibcnben. ©ie finb and) für bie 53iajorität ber Scitung-^lefcr ber

nnentbe^rlid^e Sße^elf, um überhaupt ju einer ^^curtbeilung ber ^adjc 5U gc=
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langen, iüeil ijin^n in ben meiften ^^ätten foc^männifc^e f)etatl!enntniffe

erforberlid^ ftnb, über bte eben nut eine üeine Minorität öetfügt.

5lbci; eben bann öextörpext fid^ anc^ ber ^etöotge^obene 91a(^t;§eil am
ftärfften. @§ bleibt ni(^t§ unbefpxoc^en , ni(^t§ o^ne Kommentar; ber ßefer

!onimt niemalg in bte (S)efa^r, ficf) über eine belangreiche Sll^atfoc^e feine

eigene 5[Remung bilben ^u muffen, im (Segentf)cil, jeneg 2)ominiren bc§ fub=

iectitoen Momentes in ber 3citun9 t^'^tt f<^on '"^ci'i äu^erli(^ in ber mor=

fanteften SBeife i^ertior, tüeil bie fubiectiöe SBef:pre(i)ung gehjö'^nlid) ber

5)littt)eilung be§ bef^roi^enen @reigniffe§ borange!^t. ^uerft finben hjir, on

ber ©pi^e bc§ S5latte§, ben Seitartüel, unb crft öiel fpäter ben Stoff, toorüber

ber Seitartüel l^anbelt.

®ie (iJefa^r, ba§ anf folc^e 5lrt bie 5)en!fä^ig!eit unb ©elbftänbig!eit ber

Sefer beeinträchtigt lüirb, erfc^eint um fo ernfter, al§ ha§ Urt^eil ber 2;oge§=

jeitung bei ber au§erorbeutlid)en 9iofd)^eit, mit tnelc^er e§ gef(^ö:|3ft unb

formulirt tüerben mufe, naturgemäß nid^t immer ein grünblic^eg fein !ann.

@in t!^eiltoeife U)ir!fameä Gegenmittel erblitfe x^ in bem S3eftanbe einer gut

rebigirten SGorfjcnpreffe, aud^ ben §albmonat§= unb 5Jtonat§fc§riften, tt)ie fie

5umal in ©nglanb unb 3lmeri!a ju fo außerorbentlic^er SSlütl)e gelangt finb.

£)enn biefe periobifc^en 6djriftcn oer,5ic|ten üon oorn^erein auf bie 5ln3ie!§ung§=

fraft ber 5lctualität unb finb noturgemäß barauf angetoiefen, ben 9iei3 ber

^fleu^eit 3U erfe^en burd^ ©orgfalt, ©rünbli(^!eit unb (Sebiegenl^eit in ^orm
unb Sn^ölt. SBelc^e Stellung biefe Sßo(f)en^reffe jenfeitg be» 6anal§ eiu=

nimmt, bafür nur @in S5eif|3iel unb @inc im^ofante Ziffer: ba§ cnglifdje

2Bo(^enblatt „Lloyd's News" ^at foeben, in ben le|ten Sagen, bie 5luflage

öon einer 5Jlillion überfc^ritten.

S)a§ l^ier erörterte SSer^ltniß gtüifiijen ber 2;age§:preffe unb i^rem ßefer=

freifc ^at bereitg bielfac^ ben ©egenftanb ernfter ©rtüägung gebilbet. ^^^ranj

öon §ol|euborff ^at in einem 5luffa^e über @nglanb§ $Preffe biefe S^rage

näl^er bcf:pro(^en. Qx ^ält e§ für einen inenig iDünfc^enSlüert^en ^uftonb,

tüenn ha§ ^Publicum feiner Leitung ein blinbe§, OöHig !riti!lofe§ 3Sertrauen

entgegenbringt. „$prcßfrei:§eit," fogt er, „berlangt nic^t bloß unget)inbertcn

5)ieinung§au§brudf gegenüber ber 6taat§geU)alt, fonbern aud§ llnab:^ängig!cit

be§ Urt^eilS in ben lefenben $Per fönen gegenüber ben öon ben $partei=

blättern t)erfocl)tcncn 5lnficf)ten. könnte c§ jemals gefc^el^en, ha^ bie treffe

au§f (f|licßli(^ bie ^Tteinungen be§ ben einzelnen $Parteiblättcrn äugel)örcnben

2efer!reife§ bel)crrfd)te, ha^ ber Geift ber ^riti! burd^ bie blinbe Eingabe an

ben Seitartüel crftidlt toürbe, fo tnäre bie öffentliche ^Jceinung nur ber be=

fc()önigenbe 5lu§bruc! für eine neue §orm ber ^ned)tfd^aft .... 3)ie a3e=

forgniß, baß eine unfelbftänbige ^enge auf bie ^arteilel^ren ber SageS^reffe

fid^ öereibtgen laffe, ift nur baburdl) ju befeitigen, baß ber ©taat burd) einen

oom blinben 5lutorität§glauben befreienben, bie SScobad)tungSgabe enttüidclnben

Untcrrid^t jene §reil)eit beg (Seift e§ fid)crftcEe, bie bie 35öl!cr baoor

bctöat)rt, fi(^ fclbft in bie ^ncc^tfd^aft au begeben."

©oiücit |)oll5enborff. ^ie grage ift aber bie, ob ber ©d)ulunterrid^t,

tüie er ^eute nun einmal befd^affen ift, nid§t gerabe an bcmfelben Uebel leibet.
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tt)el(^e§ er Befätn^fcn foE. 5tu(^ ber ©(?^ulnntcmd)t, lüic er faft in aacii

©tonten geboten lütrb, txUxdt feine 3(nfgäbe öicl ^n fef]r barin, bem 3ci)ü(er

inbiöibueUe ^Jlcinnngcn nnb fnlijcctiüe 3(nid)nnnngen, ftatt ber iljatjadjcn

BeipBringen. 93tan barf e§ rn^ig an§ipred)cn:

S)ie geiftigc gortbilbnng, bie ieber ernftc unb ftrebfamc DJlcnjc^ in reiferen

^a^ren an ft(^ felbft öoUaieljt, f)at ha§ größte Stüd ^trbeit bamit ,yi (eiftcn,

ha^ fte Sßiele§ üon ben fremben, fnbjcctinen -^Infd^annngen bejeitigt, bie in ber

6c^nle bem ünblic^en nnb barnm boppclt empfänglid)cn Weifte eingeprägt

tüurben. @§ ift 3. S5. getoi^ fel)r gut, ba^ ber Schüler in ber römifc^cn

2iteratnrgefc^i(^te ben ßeben§gang nnb bie rf)etorifct)en ßciftungen C^icero'g

unb überhaupt alle§ äßiffen§lüert^e an 2:t)atfad)en über i()n erfahre.

;3ft e§ aber auc§ uotfjtnenbig, ben ©(^üler ju lehren, ha% (siccro ber

größte ütebner aller !^t\kn getüefen fei'^ ^c^ fe:^e nic^t ein, tüarum es einem

@d)üler öertDel)rt toerben foHte, Sicero für einen abgefd)marftcn, f)of)(en unb

pt)rafen^aften 9t!^etor ju Italien, unb jebenfattg erfd)eint e^ mir nie etma»

@efünbere§ unb S3effere§, tüenn ber ©d)üler nu§ eigener iCectüre unb eigener

^Prüfung ^u einem originetten, tüenn nud) öieEeidjt fnlfdjen Urtf^eile gelangt,

nl§ tüenn er bn§ gebnn!enlo§ memorirte Urt^eil, fei e» nucb hai richtige,

uad)fprid)t. S)enn bebenten tüir, tüie tjiele fnlfi^e unh nntiquirtc ^nfdjnnungen

un§ nuf biefem äöege nud) beigebracht tüerben! 5Die geiftigc 2rng[ieit bes

5rcenfd)engef(^led)t», bie @d)tüierig!eit, neuere (Sebnnfenriditungen in fic^ nuf=

3une'^men unb gu tüürbigen, mng gro^entl)eily bnrin begrünbet fein, bnß ber

SCßeg gum ^ntellecte ber (Sin^elnen burc^ früf),]eitig aufgenommene unb eben

barum tief tüur^elnbc frembe ^been berfperrt ift. |)err £om6rofo fprid)t in

feinem SSuc^e: „£)er politifd^e SSerbrec^er" öon einer eigentbümlic^en Ärnn£=

^eit ber Sßolfyfeele. @r nennt fie mit einem barbarif(^ gcbilbcten ^Iivorte

„g}^ifonetymu§". ©r follte beffer fngen: „9teomific", bie Slbncigung gegen

ba§ 9ieue. (Sr fteEt biefen ^uftnnb al§ angeboren ^in, unb bns mag er

3um S^eil immerl)in fein, aber gctüi^ nur jum 3;f]cil, benn er ift nuc^ nn =

erlogen unb beruht nuf ber conftnnten, ft)ftemntif(^cn £urd)bringung unferes

@eifte§ mit fremben Slnfi^nnungen — ein ^rocefe, ber, tüie bemerft, mit ber

(Si^ule ni(^t aufhört, fonbern öon ber ^^reffe fortgefe^t tüirb.

äöenn toir un§ nun a« ^^^ DbjectiOen in ber 2age§preffe tüenben,

fo ift e§ bu(^ftäbli(^ tün^r, bn^ bie ^^reffe bie ©c^ule ber ertuad)fenen,

bie actueKe gortfe^ung be§ ©(^ulunterridjtes bilbet. 3)ie ©djule ^at un§

auf allen äBiffenSgebieten ba§ föetüorbene unb Seftel)enbe gelel)rt, bie ^^reffe

Ie()rt un§ ha§ Söerbenbc unb ©cfc^e^enbc unb oerlüeift auf ha6 iiommenbe.

©ie t^ut e§, in§befonbere fotüeit bie nu§lnnbif(^en (^reigniffe in ^rnge fommen,

in einer fo forgfältigen unb umfaffeubcn 5trt, tüie e§ nod) i^or luenigen

^ecennien für gan^ unmi3glii^ gef}alten tüorben tüäre. Xnxä:) ein 6i)ftcm ber

telegrapliifdjcn 3Seri(^terftattung, tüeld^e§ in tücrtl)üoafter 2Beife bnrd) bie

SSerbtnbung officieHer 3:elegrapl)enagenturen in nüen föroBftcibten geforbert

tüirb, ift e§ möglich getüorben, bnfe Ijeutc feber belnngreidie i^orfnü, ber fidf)

an irgenb einem 5puu!te ber ciüiliftrten ©rbe ereignet, innevbnlb üierunb^

atüonaig ©tunben attüberatt befannt tüirb. 3)ie fcgenereid^fte unb gar nid)t
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f)0(^ genug 311 ncranfi^Iagcnbe ibeeEe ^olgc biefeS 3"f^önbcy crblicfc \ä} batin,

ba§ biiri^ bicfen unau^gefe^ten ;5nfoxmation§contact um bie S5öl!ex be§ @i-b=

feaittS ein überau'S ftar!e§ 25anb ber ßulturgemeinfd)aft gefd)lungen toirb.

Öißt liegt auä) eine 9IiöcEitung t)OX, a6et eine 91ioeEti-ung im Bcften ©innc

be§ SSoxte» — eine 5lu§gleic^ung angcftammtei; ©egenfä^e, eine S5ot6eteitung

jur SSetftönbigung. 35orü6exgef)enbe ©in^elerfc^einungen 6cttü6enber 5ttt

büxfen über biefen großen 3"g unferer ^eitenttüitflung nic^t f)inttiegtäuf(^en.

§eute, mo toit über bie ©c^icffale frember 33ölfcr tägli(^ faft ebenfo foi;g=

fältig untemdjtet loetbcn, tttic übet unferc eigenen, ift ey ganj unben!bat,

ha^ fid) eine folc^e 6umme öon Sßoruxtl^eilen unb 5Ibneigungen jtüifc^en bie

9iationen lagern fönnte, tük c!^ct)or.

60 ift öietteid)t bie unbclüu^te 5lner!cnnung biefer fegen§xcic§en 3^1§ätig=

!cit bet 5preffe, ha'^ fie, oljne Söibexfprud) üon irgenb einer Seite, fo^ufagen

ein 531onopoI für bie 5}iitt!^eilungen aller 5trt erobern burfte. SGßenn e:§ebem

im ßiöilproceffe ber Sa^ galt: „Quod non est in actis, non est in mundo",

!ann man ^eute unbcben!li(^ fagen: „2ßa§ nic^t in ber 2;age§|3reffe mit=

getl^eilt tourbe, ejiftirt ni(^t für ha§i gro^e publicum." £)ie intereffantefte unb

miffcn§mert^cfte S^atfac^e fü!§rt ein latenteg 3)afein, fie ift für ba§ SSol!§=

beh)u^tfcin gar nid)t öor^anben, fo longe fie nii^t in bie ©palten ber 2;ogey=

publicifti! ©ingang gcfunben l)at. £te ©rfinbung be§ $profcffor§ Diijntgen,

mel(^e ^eute bie äBelt mit i:^rem 9tul^m erfüEt, mar 2öod)en lang öor il^rem

h)ir!lid)cn S3e!anntmerben bereit§ in einem gele!§rten §oc^blatte publicirt unb
in einer §ac§bereinigung öon ifjtem ©rfinber bcfproc^en morben. 5lber man
!ann bod) fagen: 5Hemonb tunkte baöon. 2)a !am ein 2[Biencr S^ageblott,

bie „$ßreffc", unb machte aU erfte§ unter oEen (Sollegen am 5. ^uni b. 3.

5)litt^eilung öon ber ©ac^e. ßrft bon bicfem Slugenblidc an n3ar bie 5p:§otc=

grap^ie be§ Unftc^tbaren h)ir!lid) befannt unb machte, mieber nur burc^ baä

dJtiiid ber Slagegpubliciftü, i^ren 9tunbgang über ben gangen ©rbbaß. Unb
nid^t eth)a blo§ bie Saien, fonbern auc^ bie gelc:^rte Söelt erfuhr bie gro^e

5leuigfcit au§ ben politifc^en SageSblättern. £ae „^ranffurter Rettung" tnar

ba^er gang im 9ied)te, al§ fie bie geringf(^ö|igen ^emer!ungen einer geleierten

f^ad)fd)rift über bie „aufbringlic^e ©inmift^ung ber Sagegpreffe in P3iffen=

fc^aftlii^e ^Ingclrgen^^citen" energifc^ 3urüdmie§ unb ben ©ad)üei^alt fcftfteate.

2Ber mei^, tüie oiele l)crrlicee unb fruchtbare ^been in früfierer ^cit im ^eime
erftcrben unb ungenü|t oerberben mußten, mcil il^nen biefe möc^tige Sfiefonanj

im großen publicum fel^lte, bie if)nen Unterftü^ung unb (Kapital in; reidjer

5)lenge sugefül^rt ^ätte!

^an braucht in biefer JRid^tung nur an ^toei %^at^aä)m au§ ber (5)c=

fc^ii^te ber (Srfinbungen ju erinnern. (g§ tüar im ©eptember be§ ^a^re§ 1707,

ha bot fic^ ben Semof]nern ber Ufer be§ gulbafluffe§ ein feltfameg ©d)au=

fpiel. 33on ^a\^d nac^ 9Mnben fu^r ein ©c^iff l)inab, beffen 5lnblid un-
l)cimlice mir!tc. „5luf ber g-ulba fö^rt ein feurige§ ©d^iff," fo ging e§ bon
53tunb äu 5)tunbc, unb ba^ ©übe ber ©ad)e toar, ba§ in ^JKinben bie ©d}iffer§=

leute über bo§ galjrgeug tjerfielen unb e§ in Srümmer fc^lngcn. S)aö mar bag

©d)idfal be§ crften unb älteften £)ampff(^iffe§, ber grfinbung $apin'§. §ätte
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e§ hamai§ jo cttüaö lüic eine ^Picffc gegeben, fo lüürbe e& unmögnc^ f)nben

gefd^e'^en fönncn, bafe biefe (Srfinbung gan^ unb gar in $ßcvgcffcnf)cit gcrictf)

unb ein öotteg ^vaf)rf)unbctt üctflicfecn mn§te, 6i§ bic (i-Tfinbung iopifagcn
neu erfnnben tüutbe nnb gulton'ö 3)ampfboot im ^^nfji-e 1807 non y(clr)^?)oi-f

m^ 5nbanl) fnl}r. .könnte man fid) OotfteEen, ba§ f)cnt5iitagc etn^a^ ^ci)n--

lic^es mit bem @lüf)li(^t ober bem f}ernfprec()cr geid)äf)c? Cbcr ()ätte jemals

nnferem genialen ^ofef 9tcfiel fein nnfterbtic^er 9iuf)m, bic Sc^iff'^fdjraubc cr=

fonnen ju ^aben, ftreitig gemacht tnerben !önncn, tücnn c§ nm baö ^'^abr 1H30

eine enttoidelte ^ublicifti! gegeben f)ätte?

Oeffenttic^, jagte i^, ift ^eut^utage nur, tuaö ben äßcg in bie ^rcffc

finbct. 9hir bie 5PnbIicifti! Dertcitjt isublicität. äßenn nnfcrc Öefe^c bic

Oeffentlidjfeit bcr ftrafgcrii^tli^en unb ber parlamentarifdjcn 35erf)anblungcn

feftfc|cn, fo Befte^t biefe OeffentHd)!eit effectiö in gar ni(^t§ Stnbercm, als in

bet Sßeric^tetftattung ber 5preffe; benn bie 5Ibfi(^t, au§ tüeld)cr bie Ceffcntlid)-

!cit biefer S5er^anblnngen normirt tuorbcn ift, linirbe fd)h)crlid) erreicht tocrben,

tüenn nur bie ^^aar S)u^enb ober paar §unbert lüirflid^er ^efud)er ]\a

.^enntnife ber Betreffenben SQorgänge fömen. 3lud) aüe anberen yyormen bcr

5publication, bie in einzelnen ©cfe^en öorgefe^en finb, lüie ^llcaucranidjtag,

SSe!anntma(^ung Bei Srommelfc^Iag unb 3:rompctcnfdjatt, SSerüinbiguug uon

ber Äan^el !^eraB, ober beifpielStoeife bie SSertljeilung be§ gebrurften 3traf=

urt^eil§ nac§ einer |)inri(^tung — hai 5rHeö finft immer mc()r ^ur leeren

formet ^craB, e§ öerbtafet unb tritt in ben -öintergrunb gegenüber ber ein,yg

reellen Geffentlid)!eit, bie burc^ bie Illittf)eilnng in ben .l^yournalen bc=

grünbet lüirb.

(ä§ müBtc aBer mit SBunbern ^uge'^en, tnenn eine fo f(^öne Sac^e, Inic

ber reid)e ^nformationSbienft ber ^^onrnale nid)t auc^ feine minber erfrcutid)e

Seite ^ätte. (Sis ift ettnay §crrlic^ey, iDenn U)ir jtüeimat töglid) eine '^Irt

^lomentp^otograp^ie be§ SBeltaH^j öor uuö ^aben, tüenn tüir Beim ^rüf)ftücf5=

faffec unb Beim 9hc§mittaggfd)tr)ar^en einen 5J]ifroto§mo§ in aEerncucfter vJln§=

gäbe genießen. @§ tüirb un§ unenblid) 25iele§, öielleidjt aber and) ju öict an

3^f)atfacB;cn geboten. Unb bic golge? llnfcr föeift lebt ju intenfio, luir cr=

leben im SSlatte ^u 33iele§. 5^oc^ öor inenigen :^ial)r]c^utcn bcfam ber gc=

Bilbcte (Europäer alte paax 2ßo(^en einmal in feiner ^e^tung einen 23eric^t

üBer bie 3^tftänbe be§ 5lu§lanbe§, ber nic^t ^aftig tclegrapf)irt, fonbern in

atter 9iu^e gefc^rieBen unb mit ber £iligencc eingcfcnbct luar. Xa f)atte man

9Jlu§e, biefe§ geringe 531aterial an 3:l)atfad)en in fid) aufymcfimen, burc^=

5uben!en unb geiftig an perarBeiten. .f)eutc aBer? 2elcgrap^ unb 3:i'lcpt)on

^oBen eine geiftige Umtüäljung ^eröorgeBradjt, bereu Umfang nnb Iraglucitc

un§ faum BcttJu^t ift. ©er gange ßrbbaü ift in ben 3?ercid) unfere§ nn=

mittelbaren, tögli(^en ^ntereffc§ hereingezogen, .gPoeimal in oierunb^man.^ig

©tunben muffen tnir bie neucften 25ulletin§ au§ (Juba unb Xranstiaal über

un§ ergeben laffen, tüie bie dlak)xxä)kn ou§ $Prag unb 35ubapeft. Xicfe pllc

be§ ©toffc§ öcrmögen tnir nid)t mc^r geiftig p Be:^errfd)en, bie SBogcn bcr

grcigniffe fc^lagen üBer unfercn köpfen gufammen, iinh fo fommt e§. ba^ tuir

öielfa^ nur ba§ DM^fte, hü5 |)eute unb ba^ ©cftern fe^cn - ber 23lirf für
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bas Öaitäc hn 2lu§blt(f unb bet ÜiüdEbltcf auf ba§ SJßeite ift un§ berloren

gegangen; mit einem SBoxte, nnfer (Scft(^löh-ei§ ift ti-o| feinet geogi-ap!(jif(^en

5lu§bel)nung enger geitioxben, unb rair ben!en fo3ufagcn unpf)ilofo|3!^ifdjer aU
unfere S3orfa!^ren. StBenn man mit Ütei^t batüBer !lagt, ha^ gegenh}ärtig ba§

^ntereffe für p^ilofüp^if(^e fragen auf einen 2;iefpun!t gefun!en ift, tüie !aum

je 5ubor, ba§ bie Seetüre eine§ :|3!^iIofop:^if(^en 3ßcr!e§ al§ ein unge^euerlid)er

5lnac§roniömu§ erachtet iüirb, fo ungel^euerli(^ tnie bie cine§ ^anbe§ It)rif(^er

©ebid)te, — fo ift bie (Sc^ulb an biefer f)öc|ft unerfreuli(i)cn ©rfc^cinung

gelüi§ in erfter ßinie auf bie oKgemeine Unru^^e, 9iert)ofität unb f^Iüditigfeit

unferer Generation, ^um S^eil aBer auc§ ouf bie eben Berührte 35^ir!ung be»

mobernen ^eitungStoefenS prüt^äufü^ren.

3lBer nic§t etlüa bie Leitungen finb e§, bie mon für jene UeBerfültte ber

^erit^terftattung öerantJDortlici) mad§en barf. 2)ie Urfac^e ift eine öicl tiefere

:

©y ereignet ficE) eBen l^eutgutage unenblid) üiel me!§r, al§ in ber guten alten

3eit. (Snorme (S^eBiete be§ (Srb!reifey, bie noc§ öor einem ^al^r'^unberte in

bcm trauml^aften ^uft^nbe jungfräulicher Uncultur bal)infd)lummerten, finb

l§eute mitten in ben SßirBel be§ mobernften politifc^en unb ij!onomifd)en

ßeBen§ I^ineingeriffen, unb um bie gange Beit)o!^nte @rbe fdilingt fic^ ba§

S5anb materieEer ^^ntereffengemcinf(f)aft. 2)a§ (Saplaub ift gum 2ummelpla|e

ber raffinirteften ^örfenjobBcrci getnorben; iüenn im fernften Orient bie

33öl!cr auf einanbcr fd;lagen, toerben unfere europäifd)en ^ubuftrien in i^rem

SeBenSuerb Berül^rt, unb mit angel^alteuem 5lt!^cm muffen toir l^eute htn

^ampf ber tüirtljfdiaftlic^en ^Parteien im 9iepräfentauten^aufe ju äßaf^ington

Verfolgen, toeil jebc ^pi^afe begfelBen i()re unmittelbare 9iüdlt)ir!ung auf unfere

ß)elbpoliti! unb auf unfere nationale ^^robuction üBt. ^iefe intime G)emeinfam=

!eit ber ^utercffcn aller ßulturüölfer glüingt bie ^eitnng öon !^eute, i!§re

£efer mit ben internationalen SSorgängen Betannt ju machen, unb e§ ift fomit

teine§lt)eg§ bie blo^e @ucf)t, bie ©palten gu füllen, fonbcrn ba§ el)erne @efe^

ber @ntlt)i(fluug, n3eld)eö biefe un^eimlid)e ^nf(f)tocllung be§ S:!§atfacl)en=

materiol§ in ben Leitungen !^erBeifü^rt. ©elBft tüenn tnir innerl)alB ber

(Srenjen unfere§ engeren 33aterlanbe§ BleiBen, Begegnen iuir berfelBen @r=

fdjeinung. 3)ie ftarre Otu^e, )ßdd)t no(^ um ba§ ^a^x 1850 :§erum in £)efter=

reic^ §errfd)te, ift mit einem 6(^lage gctnic^en, al§ ha^ $Princip ber autonomen

©elBftbertDaltung unb ha§ couftitutionelle 9tepräfentatiöft)ftem inS SeBen traten,

unb bie SSlätter muffen il^re ©palten füllen mit ben SSeric^teu üBer bie 33er=

T^anbluugen autonomer ©emeiubebertretuugen, üBer bie 2)eBatteu unferer fieB=

äe!^n Sanbtage, ber Beiben Käufer be§ 9tei(^§rat^e§ unb ber 2)elegatiouen.

@§ ift li)of)l überftüffig, ba§fel6e (Sefe^ ber ©jpanfion auf ben übrigen

Gebieten nadjautueifen. 3)a§ (ärJr)öl)nte genügt, um barjut^^un, ha^ tuir l^ier

einem organifdieu ^Proceffe gegenüber fteljen, bem and) bie Journale mit 91ot^=

tüeubig!eit unterliegen, äöenn tüir il)nen in biefer 9tid)tung einen ernften

aSortüurf mad^en !önnen, fo ift e§ öieUeic^t nur ber, bo^ fie über bie einzelne
2:^atfa(^e ju 33iele§, mit anberen SBorten, ba§ fie ju ausfü^rlid) berid§ten.

§ier ift e§ bie ßoncurreng ber großen mäc(}tigen Journale, bie bielfod^ 3U

bcbenflic^en ©jtraöaganjen fül)rt. 2Bir lafen bor tücnigen 3:agen mit 6taunen,
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baB bic ßonboner „3:tme§" bie c^xb^k l'ciftuiiß in bcr l'angc einer ÄabeU
bepefc^e erhielt fiabe. ©ic etl^iclt t)on i^rcm C^orrcfponbcntcn in 3ol)Qiinel=

Burg via ßapftabt ein Seiegramm, lt)eld)eö nic^t löeniger qI§ 17000 DJhirt

loftete unb btet ganje 3tiefenfpaltcn ber üeinften ©c^rift in bcm burdj fein

gigantifc^e§ gormat be!annten 35latte eimia()m. 3)er frühere äßeltrecorb einer

£)epefd)e, tüeli^e ber belannte englifdie ^riegSberic^terftattcr IHrdjibalb ;}orbc5

tüä^^xenb be§ beutfc^=fran,^öfij(^en Krieges fur^ nad) bcm (^in,ytge ber bentidjen

Slrulppen in $ari§ öon .^arl§ruf)e au§ an bie „Daily News" gefenbct l)attc,

tvax olfo glüdlid) gefd)Iagen. Solche Sciftnngen fönnen aber nur bei antjcr^

orbentli(^en (Sreigniffen eutfc^ulbbar fein, Ino i^ncn ein aiedjtfcrtigungygrunb

in bem ^oc^gcfpannten ^ntereffe be§ Seferlreifeö ju ftatten fommt.

5lber bie mani^erlei üblen folgen be» übcrreid^en ^nljoltes ber 2;age5=

|)reffe befte!^en nun einmal, ^c^ rei^ne !^ierf)er auc^ eine ßridjcinung, bcren

^ufammen^ang mit unferem 2;()ema öieEeic^t cttüag ^lüeifel^aft erfc^einen

mag. ^d) bin abn ber lleber,^eugung , ha^ toir, im 3}erglei(^ mit unfcren

3]orfa!^rcn, tüeit gurüdfteljen in ber ©tärfe be§ ©cbädjiniffe», bcr ßrinnernng.

^a§ ift !ein 2Bunber. S)ie ©reigniffe [türmen in folc^cr !^al]i auf nnö ein,

unb fie fagen in folc^er §aft an unferem 33elüuBtfein Dorüber, baß fie un=

mijglic§ barin ^aften bleiben fönnen. 3)ie ©efc^eljniffe fül)reu in unferem

^opfe ein @intag§bafein, benn ber ©inbrud üon geftern ift fc^on l)eute burd)

neue 9leuig!eitcn gurüdgebrängt unb toirb morgen burc^ bic aüerncueften

teriüifc^t. S^aS lurje ©ebäd)tni^ gehört gn ben diaratteriftifdjcn ftcnn]eid)en

ber ^a^r^unberttnenbc. SBenn c§ ber 9ial)men bicfer a?ctrad)tungcn gcftatten

toürbe, toöre e§ eine an^ieljcnbe Slrbeit, ju unterfud^en, lüie biefe^ {ur,^e

©ebäd)tniB inäbefonberc auf ba§ |)olitifc^e ^cbcnloirft, h)ie rafd)

bie Erfahrungen einer iüngften 23ergangen^eit öergeffen mcrben, inie tüenig

folgerichtig {iä) bemgemäfe bie Ueberaeugungen entlüideln, tüie bie ^Parteien

unb 5ßoliti!cr bie ^nconfequenaen auf einanbcr Raufen unb il)rc $lsergaugenl)eit

öerleugnen bürfen, tneil fie bo§ ftrafeube (s^cbäditni^ il)rc§ ^l^ublicnmv nid)t

äu fc^euen ^aben. 3)oc§ idj mu§ mir eine fold)c (Erörterung, bic mid) auf

ben 5lblüeg politifc^er 5lctualität brängen tnürbe, l)ier Derfagen unb tücnbc

mi(^ beg^alb ben nä^er liegenben 3iüdn3ir!ungen ber befprod)cnen 2t)atfad)e ]u.

3)ie näd)fte, greifbare unb ftmifäEige 6onfequenä fel)cn loir Dor miv.

tüenn tüir ein gröBere§ 2:age§journal jur §anb net)mcn. ä^icle 0011^ unfcren

blättern erfc^einen in einer ©tärfe öon 20, oft 30 unb 40, ja and) 50 i^citcn -

eine Ziffer, bie ein ^iefige§ (äBiener) 23latt an f^eicrtagcn loiebcrl)o(t crrcidjt

^at^). (Selbft nadi Slb^ug ber ^nferate unb jenc§ 3:f)cile§ bcr rcbactioncUen

gnitt^eilungen, ber nur für einen beftimmtcn Sutcreffentcnfrci§ bcredjuet ift,

bleibt ein 2e?;t öon foldier 9tei(^^altig!eit übrig, bafe feine 23cnialtigung

einen anfe^nlid)en Zeitraum in 5lnfprud) nimmt. 9tcd)nct man bm^u
,
m

eine fe^r groBe 3al)l öon Scfern ha^ 33ebürfniB embfinbet, m mcl)rere

Sonrnale (ginftdit ^u nehmen - töa§ and) ]nx SBermeibung öon (^-"Mcitig-

!eiten burd)au§ töünf(^en§töert§ ift - fo barf man bel)aubtcn. ha^ hai U)tn

') äßir fonnten in SerUn ein äf)nti(f)e§ 5Sci)picl anführen. 3:ic ÜHcboction.
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bet 3ßitungen einen 6etm(^tlic^en , 6et 5^ielcn ben gröBten 2;^eil ber ^cit in

5lnfpi-nc^ nimmt, bic ber 91ormalmenf(^, nad) ^Ibjng feinet aSerufgaxbeit , für

Scctüre ü^er:^aupt ^nx S5erfügung ^at. ^an ^xt oft gerobe öon geiftig

ftteöfamen unb rcgfamen OJlännexn bie .^lage: ^^ !omme nii^t bap, ein

S5ud) 3u lefen. S)a§ ift ein empfinblic^et Uebclftanb, benn bie Leitung ift

n^eber Berufen no(^ fö^ig, bem Sefer auf irgenb einem 2Biffen§ge6iete grunb=

legenbe, ftjftemotifc^e ."^enntniffe p öermittctn. 60 fommt e§, bo^ 5]lönner,

tnelc^e 6i§ jum (iD(f)ften a!abemif(^en @rabe getaugt ftnb, bennod) oft in

tüirfitigen S)iyci^Iincn ^t'itlefieuy ^Ö^oranten Bleiöen, toeil it}r Stubiengang

fic niäjt burc^ bicfeö @e6iet geführt ^at, unb tneil fie, fo6atb einmal ba§

Set)r6u(^ jugefc^lagen ift, !aum noc^ ein anbereg in bie ^anh ne'^men. ©0
finben toir Sler^te o!^ne ^enntni^ ber (Elemente ber S}otf§mirtt)fc^aft§le^re,

^uriften o!§ne ^enntni^ bc§ für un§ toii^tigften X()ei(e§ ber neueren @efd)id)te,

nämli(^ feit bem Sturze ^fapolcon'» I. ßi§ jur (Segenmart, tüeil— tüenigfteng

gu meiner ©(^uljeit — ber @efc^i(^t§unterri(^t an ber 53httelfc^ule mit bem

SBiener ßongreffe gu enben l^ftegte.

2^ fte!^e alfo utd^t an, eine nai^tljeilige Seite ber ©ntmidlung unfere§

$]ßre§h)efen§ barin ^u crblicfen, ba§ bie ^eitung^lectüre bie 23u(^tectüre 6cein=

tröc^tigt, unb ba^ fomit bie ^et)öl!erung§elementc, benen nur eine !napp 6e=

meffene ^nt für ifjre geiftige ^ortbilbung ^u Gebote ftc^^t, fi(^ gerabe auf bcn

mobernften 2ßiffen§gebieten mit bem fragmentarifd)en äßiffen begnügen muffen,

melc^e§ fie au§ ber SageSprcffe fc^öpfen.

2lber iä) glaube, biefe S5eobad)tung trifft nur !^infi(^tlicf) ber gebilbeteren

klaffen ^u, unb tcaS bei i!^nen be!lagen§mert^ erfc^eint, ift^-für bie großen,

breiten 5Jlaffen ein geiftiger ©egen. £cnn biefe erbrüdcnbe ^Jlajorität ber

Set)öl!erungcn toürbe gan3 getoi^, fobalb bie tüenigen ©c^ulia^re gu @nbe finb,

jebe lüeitere fyortbilbung Oernac^läffigen , unb ^ier öor SlEem übt [be§(}alb

bie 5Preffe Ü^re eigentlich erjieljeube 5[Riffion. 2)ie unentbefjrlic^e @emoi^nl)eit,

töglic§ ein SSlatt 3U lefen, bilbet für biefe Elemente einen überaus l^eilfamen

3h)ang, eine beftäubige Hebung ber intetlcctueHen Gräfte, meiere fonft ööEig

nernac^läffigt tüerben inürbe, unb fo tuirb immerhin ein gelüiffer 3^ii<i^^cn=

Ijang mit bem großen geiftigcn ßeben unb SBeben ber 3ett l)ergefteltt.

5}lic§elet fagt irgenbmo, bie gro^e 3:^at ßutber'S fei, ha^ er bie Seute

bie SSibel lefen leierte, nic^t megen ber SSibel, fonbern toegen be§ Sefen§. ^er
JlBert^ ber Leitung ift, ba^ fie bie Seute ^um Sefen ^toingt, \a noi^ me!§r, 3nm
ßefen lernen, giner ber geac^tetften 33etcranen ber SBiener 6(^riftfteEcrmclt

t^eilte mir bie 9Jamen eine§ il)m befannten g^epaareg mit, toelc^eg — 9Jiaun

unb grau Inaren bereits in Dorgerüdten 3al)ren — baö Sllp^abet erlernte,

um in ber bamatigcn „gjlorgenpoft" „3)ie beiben ©rafel", ben ©enfation§=

roman jener ^cit, lefen 3U tonnen. Unb tner toüfete ni(i^t, trie öiele 2;aufenbe

nur burd^ bie Leitung baöor betoaljrt inerben, ha§ Sefen 3U oerlernen!

^n einem anbercn 6inne nod^ !ann man öon einer ©c^öbigung ber 33uc^=

literatur burd^ bie treffe fprec^en. 5Mmlic^ in bem 6inne, bafe bie Leitung
bem 58uc^e bic Salente nimmt. 2)ie treffe confumirt erfd^redlii^ öiel Talente.

2[ßer einen (Sinblic! f)at in ba§ betriebe be§ 3eitung§tüefen§ , toer ba mei^,
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toeld^c ©iimmc öon Slöiffcn iinb ßr[af)riinc?, üon 2Bi^ iinb Oicift in bcn
©palten bex SSIötter töt^lid^ in ficiner ^:iUin3c Dcrnnöqnbt toitb, bcr toiib

nic^t baran gtücifeln, ba^ mit bicfm ^-onb an flciftiqcr AU-aft bic lDcrtl)=

öollften 6Iei6enben 2Ber!c fc^öngcifticjer nnb h3iffcnid)aftnd)cv l'itcratnt qc=

fc^affen toerbcn fönntcn, tocnn bicjc J^raft eben in ber i'age tüäi-e, fic^ .^i

concentriten. gmile :3oIa f)at in crgteifenben SBorten ha^i kknh beö lagcö^
pnbliciften gefd^ilbett, ber ni(^t toatten batf, 6i§ bie frof)e ©tnnbe bot

^nfpiration über if)n !ommt, um bann fdjafrensfrcubig an bie 5Irbcit ,yi

ge^en, fonbern 3:ag für lag feinen föeift an.^apfen mufs, nm bcn angcn=

blidlic^en SBebarf be§ Sefer§ p befriebigen. 5lber man foatc and) bicrbci

einen h)i(^tigcn ®efict)t§pun!t nid)t ücrgeffen; ba§, ma§ auf joldje %xi bcni

bauernben nnb fünftigen (^eifte§fd^a^e ber Aktionen entge[)t, ift nic^t ü6er--

l^oupt öerloren. S)iefe ungä^igen fleinen ©amenfi3rner, lüclc^e fd}einbar ber

StBinb be§ 5ioge§ öcrtoe^t, fallen bod) p ^oben unb lüerben ^n ebenfo üielen

triebfräftigen keimen geiftigen Sebcn§. 3)ie ^Prcffe tüirft ejtenfiu, nirijt

intenftt). 3)er 5Jknn, ber fic^, oft gum eigenen ©(^aben, bcm anfreibenben

S)tenfte ber 2;age§publicifti! Inibmet, ift unb bleibt barum bod) ein Cuttur-

Pionier, benn gerabe bie großen @c§i3pfungcn ber baljnbredjenben Ok'iftcr

toürben o!^ne feine oermittelnbe nnb popularifirenbe 2;{)ätigfeit ber groHen

^Jknge immerbar ein fyrcmbe^ unb llnbe!annte§ bleiben.

2Bir in beutfc^en Sanben i^ören oft no(^ einen anbcren i^orttturf. Tie

$)3reffe fott om geiftigen ßeben be§ 33olfe§ infofern fünbigen, al§ fie bie

6pra(^e öerbirbt. ^ä) glaube, bie§ ift jebenfalty bie ungered)tefte unter alten

5ln!lagen; e§ ift aber gut, etP3a§ nö^er barauf einjuge^en, lueil man fie fo oft

tiernimmt, unb Ineil !aum ein S5u(^ über beutf(^e§ ©prat^tncfcn unb ©pra(^=

untoefen erfc^eint, in tüelc^em nic^t bie Leitung ai§ bie Sdjulbige bingcfteüt

tüürbe. 5J^an beruft fid), um biefe 33ebauptung' ^u begrünben, auf grammati=

!alifd)e SSerftö^e in ber 5preffe unb auf jene ftiliftifc^en Unglüd^ifäEe, toctc^e

buri^ (S^ebanlenlofigfeit ober 5ld)tlofig!eit Eingang in bie 6palten ber S3lätter

ftnben. 3)iefe ^äüc, unb leiber bie grofee 3fl^I tiefer §ätte, muffen obne äöeitereö

zugegeben tüerben, be§gleid)en bie mancherlei 3Berftö^e gegen elementare grammati=

!alif(^e a]orfc^riften. 5[Ran fennt ja au(^ bie Urfai^en ber 5Jhfere: ba§ 33latt tüirb

meiften§ in fieberfjafter @ile :^ergeftelCt, ba§ 91enig!eit§bebürfniB beö $ublicum§

lä^t ben 5lnt:^eil be§ ^eri(^terftatter§ immer toic^tiger unb umfangreicher

toerben, alg htn be§ forgfältigen ftiliftifc|en 5lrbeiter§; ber Sclegrammftil

be§ 9ieporter§ tobtet bie feinere 5lrbeit be» 6d^riftftetter§. ^(ud) foE nid)t

geleugnet toerben, ha% öicl @eifte§proletariat gum £ienfte ber ^i-'i^miflcn

^eranbröngt. 5lber !ann e§ anber§ fein? 3ft e§ nid)t Sliatfad^e, hQ]i ber

3eitung§lefer nun einmal feine @erid)t§Derl)aublungen , feinen ©tabtflatfc^

unb feine ^nfoloenamelbungen öerlangt? Unb glaubt man oietteic^t, baH ftc^

ben Leitungen für folc^en 3)ienft lauter ©ermaniften erften giange« jnr 5ßcr=

fügung ftellen tnerben?

^an ^ätte aber — unb §ier !omme id^ auf ben .^ern ber ©ac^e - nur

bann ein 3tec^t, gegen bie ^^reffe ben befonberen 2>orliiurf ber ©prad)=

oerfc^lec^tcrung ju ergeben, tüenn in ben übrigen Gattungen be^ gegentüärtigen
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bcutj(^en ©(^tiftt^utn» QU§nal^m§lo§ ober nux but(^f(^nittlt(^ ein !§öl^ete§

9liöcau 3u coiiftatiren tüäre. £icm ift aber nic^t fo. ^thn Sefer Don ent=

iottfeltem f:pra(^Iic§en @m)3finben h)irb einrannten, ba^ bie ^a^l ber correct

gcic^riebenen S?ü(^er immer 6ef(^ränfter tnirb, bie ber ftiliftifc§ öoHenbeten

n6er!§aupt fe^r gering ift. llnb nidit in ber Sud)literatur attein: toir 6e=

gegnen benfelben 25erftö^en, unbeutfi^en SBenbungen unb 9Jli^!längen in ben

Debatten öffentlicher 3]ertretung§!örper, ja felbft in ben ©cfe^en, an beren

f^ertigfteUnng 5}(onate lang gearbeitet toorben ift, unb trielc^e bie :prüfenbe

^riti! bieler @ebilbeter p paffiren :^abcn. 5tber auäj f)iermit ift bie 3}er=

antlDortung für bie fprac^lic§e (Korruption !einc§tDeg§ bef(^loffen. Wan tennt

bie berüd)tigtc ^n^erfion nad§ „unb": „^ä) überfenbc ^^nen hah unb ba§

unb beel^re ic^ mid) 3C. k." ^eber ©prad}!cnner tt)ei^, ha^ biefe Um=
fteEung öon ©ubject unb ^H-äbicat naä) „unb" falfd^ unb fpraditoibrig ift.

Wan Ijüi 3U fagcn: „Unb ic^ beel^re mit^," nid^t: „Unb beelire ic^ mic^."

£)ieje§ arge linguiftifc^e £)elict tniltt ber ßcip^iger £)berbibliot^e!ar unb

5lrc^iöbirector Dr. SBuftmonn in feinem be!annten, fe^r ^übfd)en 2?uc§e über

„Slller^^anb ©prac§bumm^eiten" gleid)fattg ber treffe jur Saft legen; aber id)

!ann il^nDerfii^ern, ba^ iä) ^eifpiele biefer 5trt in gon^ anberen ©c^riften

unb @rlaffen gefunben f)db^, bie üermögc i!§re§ l)ö(^ft autoritatiöen 6^aro!ter§

bocl) aud) in ftiliftifc^em SSetrac^t ben ^ournaliften unb ^eitungSfc^rcibern ein

leud)tenbe§ 5Jhifter Rotten fein folten! ^Jlein, bie treffe ift Inebcr bie allein

©(^ulbige an ber ©prac^Derberbni^ uoc^ ift fte e§ in erfter Sinie. 2)ie

Urfadien finb öiel allgemeinerer 9hitur. ©ie liegen in ber übert)anbne^mcnben

§albbilbung ber fogenannten (Sebilbeten; in ber 3}ermeffenl)eit , mit ber bie

Unberufenen ^ur ^^^eber greifen, in bem ^JJlangel an jener e^rfürd^tigen ©d)eu

bor ber 5publicität, bie jeber feineren 9iotur ju eigen ift; fie liegen ferner in

ber nerböfen ^oft be§ ^al^rl)unbert§ mit i^rer fd)leuberVften literarifi^en

^robuction, bie man nii^t nur an ber faloppen 5lrt, 3u fc^reiben, fonbern

and) an ben Don ®rudfel)lern ftarrenben ^ßre^ergeugniffen mer!t. Unfere

©pra(^e aber leibet Dor SlUem unter htm Umftanbe, ba^ fie gemeiniglich

nur no(^ al§ ba§ 5)littel betrad)tet iDirb, burd) toeldje» man fc^lec^t unb

redjt feine ©ebauien au§brüdt. S^atfäi^lid) aber ift fie bo(^ nod^ Joeit me^r

al§ ha^, fie ift ein ©(^a^ formaler ©dj önl)eiten, unb ba§ man altmälig

Dergi^t, fie ol§ fold)en ^u pflegen unb gu eieren, ba§ ift i^r Unglüd unb bie

äßur^el i^rer (Entartung.

2ötr begegnen übrigens biefem SSortDurfe Don ber ©prodjcorruption burd)

bie $Preffe Dor^üglic^ nur in beutfc^en ßanben, \vo no(^ Dielfac^ bie 33orfteltung

Don einem getüiffen @egenfa|c ätt)ifd)en ber Leitung unb bem übrigen ©c^rift=

tl)um Dortualtet. ^n ^^rantreic^ unb jumal in ©nglanb ^errfdit l)ingegen bie

intimfte 3Serbinbung 3lr)if(^en beibcn Elementen, ^eber ©(^riftftetler, jeber

^olitifer, jeber ©taatSmann ift ^uglcid) ^ournalift. „^n (^nglanb/ fagt

^ol^enborff in bem ertDäljuten 3luffa|e, „ift ba» ©ine erreicht, ha^ bie

äßirffamleit ber Siteraten in it)rer Dollen ftaatlid)en S3ebeutung erlannt lüirb.

S)ie begabteften ©taatSmönner Dcrfc^mäljen e§ nic^t, in ber $preffe mit gu

arbeiten on bem großen 2Ber!e einer niemol§ DoEenbeten 5lufflärung."
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5lnf(^einenb nur eine interne grage ift bie: £b ^ebcrniann o()nc llntcr=

fc^ieb 3um ionrnaliftife^en Senife angelaffcn h)cvben, ober 06 ber ^JJnd)lDci§

etne§ getoiffen 5Jlinimuni§ an aEgemeiner SSilbnng nnb bie ipcciclle Jvncl)=

6tlbung erforbert lüctben folle? SSeibe ©tanbpnnftc finbcn i^re Jßertrctcr.

Die einen jagen, bie ^Pnblicifti! fei ein freier, geiftiger »ernf, eine ars lil.era,

nnb e§ fei für fie eöenfo Inenig ein 6 ligatori feiger 33cfäl)ignngönad)luci3
bentbar, toie für ha^^ £i(^tcn nnb ^oniponircn. 3)ie ?tnberen machen gcltcnb,

bie (SJefeEfd^aft f^abt bo^ ]^ij(^fte ^ntcreffe baran, ha^ S^crjcnigc, ber ein fo

fd§arfe§ ^nftrnntent toie bie treffe r)anbf|n6t, ani^ bie Okrnntic biete, c§

führen jn !önnen. ^n biefem (Sinne !)at bie Bnlgarifct)e ©obvnnje für^ict)

ben S5efd)luB gefaxt, bafe nur 3)erienigc ben journaliftifdjcn 23cruf ausüben
bürfe, ber minbefteng bie tjotte Öljmnafialbilbung auflücife. eine Qt)nlid)e

3Inregung lag beut fünften internationalen ^onrnaliftencongrcffe in ^nttoerpcn
öot, tourbe jebod) abgelel^nt.

3)te grage ber fpccietten jonrnaliftifc^en ^^ac^bilbung ift be§I)oIb Icid)tcr

äu ertebigen, iDeil fie fti^ enger begrcnaen IdBt. 3Denn im ©roßcn unb
©an^en gelten für bie 5lrBeit be§ 5Pnbliciften biefelben ^Regeln bc^3 Stit^^, beä

2;acte§, be§ ©cfrfjmatfy tüie für jcbe anbcre 5lrt literarifdjer ^^robuction, unb
ba§ 2Siffen, bog ber ^oui-'nal^ift t» feinen S3eruf mitbringen fotl, ift fein

anbere§ al§ ha§ be§ §iftori!er§, ^uriften, 9lationaIö!onomcn, Dramaturgen,

^Rufügclefjrten, 5left!^eti!er§. SSIeibt alfo nur ber C^omplej: aW ber befonbcren

SSegie^^nngen, in tnelc^en bie Eigenart ber journaliftifc^en 2f)ätig{eit mit i^ren

5lnforberungen an 5lctualitöt, ©ebröngtt)eit, llebcrfid)tlid)feit unb fo üielcm

5lnberen ^erDortritt , tt)a§ eben haö ©el^eimniB bicfer ßunft anemad^t.

Unbeftreitbar mn§ ber 6inn für aW bie§ pm guten 21§eile angeboren fein;

froglid) ift nur, ob für ha§, lt)a§ fi(^ l)ierbei erlernen lä^t, nic^t ber äl'eg

ber pra!tif(^en ©rfafjrnng ber fid)rere fei. 5lbcr bennoc^ barf o()ne 2Beitcre§

äugeftanben toerben, ba§ ouc§ ouf biefem (Sebiete eine tt)iffcnfd)aftlid)c 33or=

berettung al§ fc^r tno^l mijglic§ erfi^eint, unb tfjatfädjlid) ()at and) bereite

eine europäifc^e ^od)f(^uIc einen Se^rftn^l für ^ournaliftif gcfdjaffen. Die

!at]^oIif(^c llniöerfttöt a" ß^^e l^at in if)rcn SurfuS ber pütitifd)cn unb

fociolen äBiffcnf(^aften brei SSorlefungen jur ginfü^rung in bie :3oiii^"f'lM"ti£

onfgenommen, bereu erfte fic^ mit ben großen ^^ubliciften gnglanbö unb

Deutf(^lanb§ befo^t (Doccnt: 2lbbe Dr. gooten), bie ^toeite mit ber 5prefe=

gcfe^gebung (^^rofeffor (Sanb), bie britte mit ^ftiditen unb ^xmi ber

^ournalifti! (9icbacteur Daöernier öom ^ßarifer „Univers").

Ob unb in toelc^em ^Jtafee bie Slnfc^aunngen unb Ueberacugungen ber

25öl!er materiett bur(^ i^re ^ßreffe beeinflußt merben, bieg ^u unterfud)en, tnärc

getoi^ fe^r intereffant, mürbe jeboc^ ein (Jinge^en auf actueüe 3eit= unb

(Streitfragen erforbern, tüeld)eg I)ier bermieben lücrben foH. 9Jleine erörte=

rungen iDoHten nur einen befc^eibenen 25citrag jur grfenntniB ber It)atfac^c

liefern, ha^ bie $preffe unter bie tnit^tigften mobernen ßultnrelementc get)ijrt,

unb ha^ beg^alb ^eber, ber ben 6f)ara!ter ber ^eit rec^t ocrfteljcn miü, tüo^l

Urfad^e ^at, ben ungä^igen, oft fo tief Verborgenen SSeratocigungcn beg geiftigen

einfluffeg ber 3eitung nad)3uforf(^en.
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©in £)ftfeemäT(^en

[^ioc^btucf unterlagt.]

@tn ftotnmer Sßein'^änblet in SüBedE na^m ft(^ ben ©c^aben gu ^ergen,

bex öielen ßeuten burc^ ftat!e @eträn!e an ßet6 unb 6eele gefdjie^t, inbem e§

fte ttunlen unb bann öerlieöt ober tauffüc^tig ntat^t, nnb er Bejc^lo^, biefem

HeBel baburc^ p fteuern, bo§ er bie 6tär!e feiner SBeine um ein S5eträ(i)t=

lic£)e§ öerminberte. @r natint !lare§, gefunbe§, erqutt!li(^e§ ^runneninaffer

unb go^ biefe§ mit (5)ef(^t(fli(^!eit unter großen 5[>lü'^en mittels eine» ©(^lau(^e§

in feine i^äffer, aljo ha^ e§ mit bem feurigen äßeine ft(^ auf ha§ 5lnntut!^igfte

mif(^te unb feine ®efä^rli(^!eit milberte, ä'^nlic^ Jnie ein fanft geartetes (äl^e=

lüeib ben Sinn t'^reS tnüti^igen ^emat^lS ju fittigen öermag. Unb er öer!aufte

ben fo gereinigten Sßein um nit^tS tl^eurer aU ben früheren, oBgtci(^ er boc^

um S5iele§ nü^ic^er ju trin!en toar, unb tro^ ber großen 5lr6eit, bie er i'^m

gemacht l^atte.

@§ gcf(^a^ aber, lüie e§ oft ge^t, ha^ bie Seute in feiner ©tabt ntc^t

er!enncn inoEten, tua» ir)nen ©uteS iniberfu^r, fonbern ^ämifc^ unter einanber

gifi^elten unb ^oc^müf^ig f|)rai^en: „5pfui Teufel, fc^medtt ba§ 3eufl bünne!"

Unb fte iüurben unluftig unb läffig Bei i^m gu !aufen.

®a§ ging i:^m tüicberum ju ^erjen, benn er fürchtete, fte mö(f)tcn i\n

©elb ju fd)limmcn ©efettcn tragen unb möchten fo ba§ @emeinh)ol)l fd)äbtgen,

unb er Befdjlo^, aBgul^elfen. @r !aufte in fremben Stdbtcn aller^anb !öftli(^e

6äfte unb ©^ejereien unb f^enbcte oicl ^elb bafür, als ba finb unöermifc^ter,

trefflidjer 8piritu§, gute ©d)n)efelfüurc unb mannigfache anbere getnürgige

©äuren unb tränier; unb alle biefe 3)inge t^at er mit greuben feinem äßetne

l^inju unb öermengte fie bamit entfig.

Unb fein glei^ inarb gcfcgnet, benn ber 2i^ein tüarb nunme!^r no(^ oiel

feuriger al§ am erften 5lnfang unb öon biel locfenberem 2Bol)lgcfi^ma(f , unb

fein ®uft flieg angenehm in bie 5iafe Inie ber 3)uft einer Ginnte.
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Unb bie häufet !amen tüieber rcid)li(^ei- noct) alö üorbcm iinb tranfeii

bergnüglic^ unb fprac^en au einanbcr: ,M i}at einen feinen oal)Vflatui i^cqeben

bQ^inten am 9i^ein unb in äBelfd^Ianb, unb unjer mn]Ux {)at föuicf unb
aSexftonb ge^^obt Bei bem neuen @in!auf."

3)a§ ging fo eine ^eit lang; ha erhoben fi(^ gd)nün(cr unb ^Jlfterrebncr,

bie fpi^ten bie fauler unb ft^nal^ten mit ben ^nnc^cn unb öerbrcitcteu baä

(5^erü(^t, biefer 2Bein fc^mede üerbä(^tig unb madje grQfeIirf)c ltüptid)mcricn

unb onbete Söefdjlnexben, fo man genug babon trin!c. Unb baä iDolIc man
hoä); e§ fte^e 9Hemanb getn auf, e^e er xeblid) bctrunfcn fei; ha^ aber befommc
l^ier übel.

6olc§e§ ©ediert ging tuanbern, unb e§ inö^rte nid)t ju lange, fo begannen

bie häufet 3um onberen ^ale ft(^ mcr!lid) gn minbern. S)a ei-grimmte ber

fromme äßein^önbler üBer bie §er3en§l)örtig!eit feiner 5)titbüvger unb faßte

ben ernften @ntf(^lufe, i^nen öou bicfem ^ol)rgange gar nichts ntcf)r ju t)er=

aapfen, fonbern bie noc^ ooKen ^^^äffer üBer bie Dftfee ^u fahren 3U treu=

^er^igeren 33blfern, bie an fc^arfe ©ad^en gelt)öl)ut tüären unb nad)f)cr if)rcn

^a^enjammer gebulbig ba!^in nähmen aly eine göttlid)e Sc^icfung. (är tunkte

aBer, ba'^ fold)e S3ölfer in Sommern hjoljuteu unb n)eiter in iu-euf3en, in =

gleichen aud) Bei ben 5lorbmännern üBer bem großen SBaffer.

5llfo rüftete er ein ©(^iff unb ftac^ fröl)li(^ in ©ee unb f)offte loieber

l^eim 3u feieren mit leeren Spönnen unb öoHem Beutel.

^n fol(^er 33orfreube feine§ «^erjenö unb tüeil ber Söinb günftig tuar, gab

er am brittcn Süage bem S(^iff§öol!e ein ^ä^lein prei§, ba§ fie tapferen

5Jiut!§e§ blieben, ©in redjter ©(^iffer ober maäjt ganje 5lrBeit im Irinfeu;

unb fie foffen ben äßein, al§ toäre e§ S)ünnBiet. £)at)on tüiberfubr il)nen

ha^ UeBel, ba^ fie gän^lic^ Betrun!en trurben, unb tricBcu gräBlic^cn Unfug.

3u guter le^t na!^men fie ein fe^r gro^e§ ga^, fc^lugcn if)m ben ^oben au»

unb liefen ben SBein in gctnaltigem 8tromc in§ SBnffer laufen. „S^cnn,"

fpra(^en fie frö^lic^, „bie ^eermänner unten muffen an^ ettoa§ l)aben, fonft

iüerben fie un§ feinblic^ unb t^un un» einen 6(^abcrnad. Unb bem bitteren

©eetnaffer lann'g auc^ nidjt fdjaben, tnenn e§ ettnag @efd)mad betommt, bcnn

am legten ßnbe Wegen tnir'S bo^ meift alte 'mal jn fct)tuc!cn."

S)er fromme äßein^änbler tnarb ^e^x BetrüBt üBer bie Sünbe folc^er 35er=

geubung; benn er felBft tüar nüd^tern, toeil er e§ nid^t für red^t l)ielt, oon

feinem eigenen Sßeine ju trinlen. S)o(^ er !onnte nid)t§ au§rid)tcn lüibcr bie

tüilben ©efeEen.

£)iefe Seute aBer Ratten atterbingS Oiec^t ge^aBt: bie 93ieermünner fnmen

tDir!lic§ in biegten @c^n)ärmen, benn ber 3Bür,3geru(^ lodte fie, unb fingen

ba§ (S^etrdn! in riefigen 5Jluf(^eln auf unb trauten fo öiel baöou, lüic bas

nur fold)e Unmenfc^en !i)nnen, nod^ oiel mefjr fogar al§ 8d)iffer.

^arouf hJurben fie auc§ Betrunten, unb älüar üBcr aUc 931cnfd)enbegriffc,

unb i^uBen nun an in bem äßaffer uml)er ju toEen tüie gelit^elte 2lHilfifd)e.

6ie !oEerten fid§ auf ben SßcEen, fd)neEten iä^ in bie |)öl)e, fd)offcn fopf=

ÜBer in bie Xiefe mit einem rafenbcn ^PuraelBaum unb plätfi^ertcnjm .«reife

iim]§er h)ie flatternbe (Srpel. ^a^n öoEfü^rten fie ein ©etöfe mit c^d)narren.
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<Bä)muUn, ^auä)cn unb ^Ptuftcn, ol§ oB fiefien 6tuimtt)inbc töibet einonbet

fc£)Iügen.

S5on fo gtenpnlofetn Unfug !am ba§ ^ctx in 5(nfru^r, wie tüenn ber

©turnt e§ l^ettfc^t, bie Söogen fc^lugen mä(^ttge S(^aunt!ämme unb üotfc^ten

tüibct ba§ 6<i)iff mit bonnetnbent 5ln^roE. Unb je getnoltiger fte fi(^ tüälaten,

bcfto toergnügter tüarb ba§ 9lijenöol!, baS fi(^ jaui^aenb auf i!^nen f(^au!elte.

5l6ex ba§ 6c^iff fd)oufeIte nun au(^, unb jtüar ganj erfc^retflid) , qI§ ob

e§ glei(^fQlI§ Bettunfen Inäxe, unb beut ftontnien SBein^^änbler iDorb angft unb

Bange, benn ex uiexÜe, ba§ e§ längft feinem ©teuer niel^r gel^orc^te, fonbern

üertnorren uml^er trieb, tüeil bie ©d)iffer in i!§rent SfJaufd) fi(^ ni(^t barum

!ümmerten. Unb obenbrein fielen mit ber ^eit biefe @iner nac^ bem 5lnbern

um unb !onten jum @inf(^tafen. 3)ie ^Jleerntänner aber hielten e§ länger au§

unb trieben'^ immer nod) toHer; unb ha§ orme ©d)iff flog um^^er tüie ein an=

gef(^ offene» äBafferl^u^n.

£)er fromme Söeini^änbler berfut^te in 2:obe§angft mit ©(freien unb

9tütteln bie SSeraufi^ten gu tüetfen, aber ba§ !^alf i!^m p gar ni(i)t§; benn

tüie ^eber ertnac^te, fing er fc^retfli(^ an ^u ftö!§nen unb fi(^ öor unföglic^em

©lenb 3U hümmen. ©ie Ratten 5ltte mit einanber einen ^a^enjammer fo

f(^cu§lid)er 5lrt, ioie i^n .deiner jemals ^uöor ge!annt !^atte. ^a, fo üöglict)

iüar biefer ^uftanb, ha^ fic Slttefammt liegen blieben, lt)o 3<^gli(^er lag, unb

äi^jenb fc^touren, eS fei ifinen gan^ gleid), ob ha§ ©cl)iff unterge!^e ober mä)t,

jum tuenigften toürben fte mit bem bi^c^en Seben auä) bie§ @lenb lo§ fein.

Unb fo öiel ber Unfelige auä) flel^te unb fct)alt, er !onnte nicl)t§ au§ri(f)ten;

fte ftöl^nten unb fluteten unb blieben ganj untf)ötig.

(Sr tüu^te aber ni(f)t, ha^ i^m felbft ha§ ni(^t§ mef^r ge!§olfen ^ätte,

lüären fte auä) nüd)tern unb munter getoefen tüie rebli(^e Knaben; benn ba§

^lijenöol! l^atte e§ nunmel^r ernftlii^ auf ha§ ©c^iff abgefe!^en, iüeil fie no(^

mel^r öon betn tnunberüotten SSein barinnen witterten unb ben gerne !^aben

tüoüten. ^uc^ fanben fi(^ je^t immer no(| 5lnbere ein, bie nod^ gar nid)t§

belommen Ratten unb Don fc^recflic^em £)urfte gequält tüurbcn.

5llfo ftemmten biefe 5lIIe i!^re ftarfen ©c^ultern öon unten gegen ha§

©d)iff unb f(^oben e§ öortüärt§ mit furchtbarer ©efdjluinbigleit , big h)o fte

bie nä(^fte ©tein!li:ppe Inu^ten, baran fte e§ ^erf(gelten !önnten. S)a§ tnar

ein Reifen etnfam mitten im SBaffer unb l§od) aufragenb.

5ll§ nun ber fromme äßeinpnbler fal^, ha^ fein ©c§iff plflo§ barauf

3ufd)of3 unb nidjt mel^r ^n retten lt)ar, !ro(^ er öor SSerätoeiflung in ein leereg

SSeinfa^ unb erwartete ha ben 2;ob, öermeinenb fol(^er 2lrt glei(^fam in

feinem SSerufe gu fterben. 5lllein h)ie nun ba§ ©d)iff gegen ben ©tein ^jrattte

unb !natternb ^erfplitterte , marb er mit feinem gaffe in gelnaltigem ^ogen

§inau§ gefc^leubert unb fuT^r in eine ©:palte be§ rifftgen @eftein§ unb blieb

etngellemmt barin l}ängen. ^)X)ax bröi^nte il)m ber ^opf unb aEe ©liebet

öon bem SlufpraE, unb er fürd)tete ju äerbrijdeln; iebod) l^atte ha^ ^oläiöer!

ben ©to^ gemilbert unb feine ^no(^en crl^alten.

S)a§ anbere ©d)iff§öol! aber öerfan! jufammt h^m f^al^rjeug in bie töeidjc

2:tcfe unb töarb bamit be§ ^a^enjammerg lebig für etöige fetten. Unb bie
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SCßaffei-inäinicr pacftcn bic lioKen äßciiifnffcr mit tiiiicf)tiqcu \!lvnicn iinb

5Ci-id)liigcn fic nn bcm gclfcn unb foffen bn§ 0)cttänf im .Sjcrabflii-fjcn aiiö,

e§c eg ba§ äßoffer noc^ erteictitc. Unb fic tüuvbcu fo bctntiifcn, tuie luir

atmen ßanbmenfc^cn c§ gar nicmol§ ju tücrben im 6tanbc finb. Sie um=
armten einonbet mit BtüIIenbcm ^nhd unb trieben nngcf)cnre Änx,3tücil üicle

©tunben f)intcr einanbcr.

Unb bex atme äßein'^änblcT ja^ nüdjtcrn unb fxoftig oben in feiner lonnc
unb iai) bie S^rümmer feine§ ©ute§ ben Reifen umfpiclcn. ßr lüeinte unb

rang bie §önbc al§ ein toerlorener 5Jconn. S)od) ba !am bic 9iac^t, unb trot

aEc§ SBrüIIcny unb SoBcnS um^er fan! er öor 5)lattig!cit cnblic^ in Srfjlnmmcr.

Unb ha tarn ber ^lorgen, unb bie ©onnc ftieg l)crauf mit gctünltigcm

Sichte. @§ tr)ar nun ganj ftiE getnorben ringsum, unb baS tnüfte V'ärmcu

öer^allt, aber bie See ging nod) fjod), unb langroKcnbe SßcIIen inäl.^tcn fid)

ft^toerfdEig flotfc^enb gegen bie nodten, grauen Steinplatten. Unb bic 6onnc

ging f)inter SCßolfen, unb ein grau fd)Ieic^enber S^nnft quoll iibcr baö 2Baj)cr

trübfclig unb öbe. Unb über ben Sauden ber Sßogen !^in !rod) ein jitterigc-s

träufeln lüie ein iämmerlict)e5 ^^^rijfteln.

Unb aläbalb aud) öernal^m er ein bun!Ic§ S^ijnen ringsum, ha^ it)m burd)

5JIor! unb SÖein ging, fo fc^auerlic^ tüor'g ju l^örcn. (Sin 6tD()ncn luar C5

unb %zä)]en unb äßimmern, unb ein (Surgeln unb 9töd)eln, Iric luenn ein

ftürgenber 5Jteerftrom fic^ jtüifdjen engen gclötoinbungcn t)inburd) brängt, ober

toie tücnn unter bem (5ife in ber 3Gßinternad)t ein !(agenbe§ ©lurffen ba^in

f)aat, gefpenftifd) unb graufig.

£)a !roc^ er ft^aubernb au§ feiner 2:onne unb fal) runb um ben ^u^

feines gelfen§ §er ben großen 6(^lüarm ber ^Iccrmänncr gelagert in einem

troftlofen ^uftanbe. S)ie ginen lagen glatt an ben ©tein gefcl)miegt unb

hottten mit ben %a^m gudenb an feinen 3aden ober l)iclten fid) ben l\d--

!opf mit preffenben §önben, al§ ob fic befürd)teten, er möd)tc il)ncn ^crpla^en.

5lnbere ftrcdten fid) bäud)ling§ im äßaffer, Mmmten unb hjanben fid) mit

jammeröoEcn (Srimaffen unb brüdten mit toirrcm. ^ugcnüerbrc()cn bie .stäube

auf i^ren 5}(agen. 3)a§ @an3e fa^ au§ tüie ein ipeer öon Söertüunbcten auf

Perlaffenem ©d)lad)tfelbe.

2)er fromme äßein^önbler erfannte an aEcn 3ei^en fogleic^, tücld)er ^rt

fol(^e§ Seiben fei; boc^ ein graue§ (älenb bon fo erfc^ütternber grfc^einung

f)aik er auf hm feften Sanbe nod) niemals gefe^en unb auc^ nic^t bei feinen

©(^iffern.

5luf einmal t^at einer au§ ienem troftlofen 25olfe ber Sammcrgcic^lagcncn

einen fc^auerlii^en 5luffc^rei unb tüieS mit einer ftarrcn ö)ebärbe auf ben un=

feiigen mann , ber i^nen fo na^e fafe unb bod) feiner öon ben Sl)ren föar.

Unb ein bunlel anfc^lüctlenbeS Durren unb ^lurmeln erfd)olI riug«um: „i,cr

ift e§! 3)er ift e§!" au§ ^unbert Reiferen, bumpf fröc^acnbcn Äct)lcn.

Unb bann Vetterten fie auftüärtS in tüirr toimmclnbcm ©d)lrarm, immer

uäBer mit !cud)enbem S)ro^en, unb e§ gab !cin Entrinnen, unb fic glotzten

i^n an mit i^ren fc^eufelic^en gifd)augen unb !latfd)ten mtt bni ^d)uppcn=

5)eutf^e SHunbfd^au. XXII, 12.
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fdltüänjen jap^elnb auf ben (Stein, ©nju tod^en fie a6f(^eult(^ mä) 2;i^tan

unb faulem ©eetaug obct anä) naä^ ©(^tüefelfäure unb anberen ©teueln.

3)em umringten 5Jlanne tüarb Bei foli^em 2ln6Iict unfagöor übel bi§ in

bie 5I6gi-ünbe be§ 5J]agen§, unb ex meinte au füllen, tnie oE' feine gingetneibe

ftc^ jerrenb öerrenften iinh in grö^lic^en ©c()tau6entüinbungen ftc^ gur Äe^le

hinauf btängten.

„2)et ift e§! ®et ift e§!" ^ub fic§ je|t eine einzelne tiefe, gtoBe 6timme

au§ bem bumpfen |)aufen :§eröot, unb bii^t öot i^m tedte ft(^ ein Ungetfjüm

auf mit f(etfd)enbcn ^äfinen gleich einem ^aififc^gebife unb mit einem langen

^arte toic au§ fd)lcimigen ©(^lingpftanjen gehJac^fen, bie öon ^tebfen unb

^tabben unb anberem ©egiefer tüiberlic^ toimmelten.

5lbei: fo gto^ ber 'Bäjitä unb ber 5l6fc^eu bey armen 5Jlanne§ oud) tnar,

fein ^itleib tuarb noc^ größer: ein fo abgrunbtiefe» Glenb ftanb in bem

af(i)fal)Ien, grüngeftreiften 5lntli| be§ troftlofen Ungeheuers gefc^rieben. 3lllein

foldj' ^JUtleib ^erging i^m tniebcr in ©raufen, al§ jeneS an^ub gu fpred^en:

„aSerfluc^t foÜft 2)u fein, 5lrmfeliger 3)u unb boc^ frevelhafter Sonb=

trurm! ©Iciiijmic S)u !§eute unau§fpre(^lid)en :3a^Tner über ba§ ^Jleeröol!

gelegt ^ft, fo fottft S)u berbammt fein, bi§ an§ @nbe aller Sage bie @ee ju

burdjfreuaen unb gleichen Jammer ju bringen- über alte Seinesgleichen, ^üx

eiüige 3eit foltft S)u :^altlo§ fd)au!eln auf ben roKenben äßogen, für eh)ig

behaftet mit bem fc^oueröolten (5ied)t^um, ba§ un§ :^eute burc^tnül^lt , follft

einig fo fi^lncben 3toifd)en ßeben unb Sterben, foüft in enblofem .•Ra^enfammer

qualöott bal)in faljren. Unb jebeS 5luge eine» ßanbmenfct)en, ha§ ®i(^ t)orüber=

fegein fiel)t, tnirb gefc^lagen tnerben mit ßntfe^en, fein 5lntli| tnirb ^uden

unb jä^ t)erbleid)en , tüirb nad) lurjem Dringen bem nämlichen @lenb fläglid)

unterliegen. $ffiel)e bann 3)ir unb tne^^e bem ©efd)le(^te, an§ bem S)u geboren

bift! 5Ud)t ungeftraft me!^r foE e» ^infort über bie 2ßogen tnanbern im

fc^tnantenben Skiffe, nii^t unerreidit, ni(^t ungetuürgt öon ber fc^aueröoüen

^rant'^eit! S)a§ fei aud) ber bauernbe f^lud) unferer 9iad)e."

(gr fprad)'§, unb ein Ijunbertftimmig mar!erf(^ütternbe§ Stöl^nen, htm

©to^e eines ©turmtuinbeS glei(^enb, belrdftigte feine ütebe.

Unb attfogleid) fü!^lte ber f(^iprüd^ige 5Jlann, tuie fein gelS fid) betnegte

unb üortüärtS glitt unb fd)au!elnb geinoltfam f(^lingerte unb ftampfte. Unb

er fa^, baB ber Stein je^t länglid) geformt loar, gerabe tuie ein Schiff unb

eine gläd)e trug, auf ber ftonben brei !al)le 35öume mit breit gefpreijten

tieften, bie tnagerec^t obftanben, unb fie^e, fe^t tuaren e§ 5}laftbäume. Unb

eine tüei^c 2Bol!e fen!tc fid) nieber unb blieb fangen an einem ^Jlafte, unb

nod) eine SSolfc unb nod) eine, unb bie feftigten fic^ aUe jn tneiBgebläl^ten

Segeln.

Unb fo fegelte baS neue ©(^iff in fc^red^aft eiliger ^al^rt immer tneiter

unb mciter unb fcgclt noc^ '^eute nac^ bieten !^unbert i^al^ren immer freuj unb

quer über bie gro^e See, bei 5Eage unb bei 9iac^t, unb finbet feine 9tu!^e unb

erreicht niemals ein Sanb. Unb ber einfame Sdjiffer fielet einig om Steuer»

ruber mit feinem ^i^^^^P^'Öcfidit unb mit fd)lottei;nben ^nien; nur bei 2ßinb=

ftille barf er bie Segel reffen unb fid) fc^lafen legen ; unb bann tnirb er auc^
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c^anj unfic^tbar, unb man mcrÜ fonft nichts öon ilitn. Sobolb nbct triebet

•Seegang ift, mufe er auffielen nnb fcgeln, immer bie .^rcii^ nnb bic Zncx,
nnb mn§ anbete ©(^iffe jud)en nnb an bcncn öotnbctftteifcn. Unb ^JJJand)et

anf folc^cm ©djitfc ftef)t i^n bonn unb g)tand)et fte()t \^\i niri)t; bic ^Iciftcii

a6et fe^en i^n, nämli^ h)ie einen 5^eBel botbei f)ufc^cn bei läge nnb h)ie

einen Ieid)ten ®lüf)j(f)ein bei 9kc^t, 'mal fo gcfotmt nnb 'mal fo, gan,^

tüie mandimal bie äßolfen aUetlei ©eftalt anncl)men, 'mal tnic ein ictg
ausfegen nnb 'mal tnie ein Sanm nnb 'mal tnie ein 2:l)iet nnb fo anc^

'mal tüie ein Sd^iff: getabe fo tüedfifelnb ift and) bie§ anyifef)en als ein

tid§tigc§ @efpenftetfcf)iff , it)a§ e§ eben ift. Unb noc^ octtüifd)tct nnb üct=

tüofc^enet fte^t man bcn Wann am Oinbet; blo^ baß ein grün(id)et Sd)ein

öon feinen klugen glimmett; abet tnet i!^n fo gefe^cn ^at , bem girnbe Wott!

fyüt fo lange !ann bet gettoft einladen, bi§ et an Sanb lommt obet bic See

tüiebet ganj tu^ig ift: fo lange f)at if)n bie Ätanffjcit. Unb bie Sd)iffct

nennen biefen gefpenftigen 6eglet ben fliegenben 2ßeinl)änblct — — „föott's

eintonnet!" tief plij|li(^ bet alte gifc^et ©ottlieb, bet biefe ®efd)i(^te feinen

©ommetgöften etgä^lte, inbe^ et fie in bem tangenben SSoote bntd) bie 33tan=

bnng ftenette, „ic^ glanb' nu beina^', bet fliegenbe Sßeinfjänblet ift ja lüodl

jc^t eben !^iet in bet ©egenb öotbeigeftteift. ©efeljen f)ob' id) i^n .^inat nic^t,

ineil et öot Unfeteinem 'ne ©(^eu l)at nnb fic^ nid)t getn jeigt, abet {ä} l)ab'

fo 'tnay im ©efü^l, aU ob l^iet itgenb ma« nid)t tic^tig luöt' um bic 'JJatut

^etum. Unb \ä) \}ab' au(^ '\va§> ge^ött mie ein ßlappcn tion Segeln nnb ftnattcn

öon 9iaaen, ganj na^', ganj na^', abet fe^en lonnt' ic^ nid)t§. 5lbet fc^öne,

junge gtau, id) glaub' mo^t^aftig, 6te ^ahm i()n gefe^en: Sie madjen folc^e

Singen unb fold)cn 53]unb, tüie man fie bann fo mad^t. Unb ift aßetbingS

ouc^ äu fagen , ha^ et öot jungen ^Jläbc^cn unb gtouen fic^ am t)äufigftcn

feilen lä§t, befonbet§ toenn fie l)übfd} finb. Unb eg fte^t il)nen bann and)

gut, mufe id) fagen, fol(^en pbfc^en Stauen, ha'i biB(^en 5l6blaffen nnb gcift=

iic^e ^Jlienen; e§ ift immet lüag ^patte§. Unb feien Sie gan^ tnt)ig, liebe,

junge ^^tan, c§ !ann :3^nen nid)t öiel t^un, mit finb glcid) miebct an l'anb;

in fünf ^Jlinuten ^öten Sie b^n Sanb fnitfdjcn. 'Mt ^agel, ja, abet je^t

fd)lingett'§ nic^t f(^le(^t. ^a, ja fo, bie SStanbung. 9io, gefagt ^ob' ic^'^

gleid) unb ^ab' tei(^lic^ gctöatnt. 5iotbtöeft ift meifteng 'ne Sad)e in unferet

föegenb. Slbet je^t f(^ä^' W§ bloß noi^ auf btei ^JUnntcn obet l)öd}ftcn5

öiettelialb. Sang !i3nnen fie einem ja töetben, folc^e bumme dünnten - abcu

je^t finb e§ fii^etlic^ auc§ nur no(^ ätnei."

3)ie pbfc^e, junge gtau ettöibette nic^t§; fie lefjnte ben Slop] an bic

Sdjultet i^teS 5Jlonne§ unb ftö^nte ^nm Öottetbatmen.

^töan^ig 5}Hnutcn na^ bem legten 3:tofttüott bc§ gif^etS lief ba§ 53oot

auf ben Sonb. Sold)' Änitfc^en ift eigentlid) lein licblid)ct Ion, abet mand)=

mal boc^ fe^t angene:§m, meinte bet alte föottlicb.

2y



Her beutfdje ^anUi Im fecftKijnten Sal)r[)tttttiett

[5Zad)brucf untcrfagt.]

Hamburg unb (Sngtanb im Zeitalter bot eiifabctf). 2>on Dr. 3tic^arb e:^ren =

hcrg, "gecrctiiv bc^i föniat. (?ommer3=6oücgii:m5i in ^Utona. Senn, ®uftaO 5M"ä)er. 1896.

2)a§ 3eitaltcr bcr ffuggcr. ©elbcapital unb 6"rcbitt)crfcf)v im fcd),5cf)nten 3at)r'()unbevt.

ä^on Dr. 9Jid)arb iv^renberg. (^rfter iBanb: S:ie föclbmäd)te be« jed)äe()nten 3at)r=

l)unbert§. 3»citcr SBanb: S^ic äßcltbörfen unb ginansftticn htl^ fcd)3ef)ntcn :;jQ()rI}nnbert^.

Sena, ©uftaö Sifdjer. 1896.

©0 oft man öon fingen be§ ftaatlid)en ,
gcfelljdjaf tlic^eu , lüirf^fcficrftltdien

£eben§ rebct, t)flegt man Bei un§ — in ben gcmotinten öcrgtcidjenbcn ißetradfitungcn

I)cimif(^er ©rf)icf|ale mit ben ©rleBniffen be§ 3tu§Ianbe§ — ben 3}orf)3rung ber

n:)efteuro|)äii(^en Staaten unb 3}otf§mirt:§jd)aitcn ,
äumal Unglaube, 3U Betonen,

gür üielertei 3lufgaBen un|ere§ öffentlid)en SeBcnS i[t bicjer äJoifprung öon ma^'

geBenbex 23ebeutung. S)enn er Bilbet bie S5oraueje^ung für (e^rrcid)e ßrgeBnifje,

bie un§ einigermaßen einen 3tu§Blid in unfere 3"^^^^!^ geftatten. OB mir bie

^^roBleme einer :§eutigen ©taateüerfaffnng, bc§ ^4>artcienmefen§, be§ Parlamentarismus,

ber ^Nreßfreif)eit, be§ Vereins* unb 33eriamm(ungsme|eng erörtern, ober oB trir bie

g-ortjc^ritte ber :probuctiocn 2:ec^nif, if)re§ ßinfluffeS auf ben SBo'^lftanb ber

^lationen, bie Umgcftattung ber ©emerBeöerfaffung, bie ^ot^menbigfeit focialcr

üteformen, bie einzelnen 9]iEaßregeIn ber letzteren in§ 5(uge faffen — immer giBt

uns bie 6rfat)rung (fngtanbS einen em^irifd)en Untergrunb, beffcn äöcrt^ fid) äurüd«

füt)ren läßt auf bie 2Bat)rljeit, baß biefcS ßanb aEe jene S)inge um ein Sö^v£)unbert

früt)er (ober nod) länger) erteBt ^t, toeit e§ auf ber SBat^n ber t^|)ifd)en, mobernen

^nttoidtung um eBenfo öiel üorangefd^ritten ift.

5tun ift eS einmal ba§ S5er^ängniß aller 2öiffenfd)aft öom i)iftorif(^en ©ein,

baß e§ l)icr feine ättingcnben Semeife giBt, unb baß 3i^al)rf)eiten, bie für einen

großen ^reiS bon tunbigen Seuten na'^eju bie ßraft öon 3li-iomen erlangt ^Ben,
öon 3(nbcrcn mit 51ad)brucf Beftritten mcrben. ©0 gibt e§ aud^ im .^inBlicf auf

bie eben Berüljrte 2i>al)rl)eit, Don ber tt)pifc^en 33ebeutung ber neueren ßnttoirflung

GnglaubS auf bcr 33al)n ber politifd)en, foeialcn , te^nifc^en ^^ortfc^ritte S^oeifel,

bie ätuar nic^t Bcfonberg tief Begrünbet, aBer bod) befto mel)r öerBreitet finb. 6§
n^irb nid)t nur ba§ ^lot^menbige ober gar baS SÖünfctienSmerf^e biefer englifd^en

Gntmidlung Beftritten. 6§ mirb namentlich aut^ geltenb gemad}t, c§ feien für

biefelBe fo gan^ öcrfdjiebenartige SSebingungen beS S5olfSd}arafter§ unb ber ©cfc^id^te

entfd)eibcnb gemefen, boß bie barauS cntlel^nten 5)tufter nichts für S)eutfd)Ianb

Bcmeifen, mcntgftcnS niditS in bem Beljaupteten ©inne. (Snglanb fei ein .!panbel§*

öolt, l)ahc fid) gemäß biefer Einlagen eigenartig entmirfelt, feine fyortfdjritte auf

biefer 33al)n, fein ^ieidjtljuiii, fein äJovran'g auf bem äßeltmartte — 5lIIe§ ba§ feien

@igenfd)aften unb Il^atfadjcn, meld)e eBenfo Biete ©djattenfeiten unb (Sefal)ren in

fict) Bergen, at§ fie @lan3 unb ^öemunberung erzeugen, melctie aber namentlid) ben

(inglänbern eigentljümlid; unb in feiner 2Beifc muftergültig für Seutfd^lanb feien.
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Sag beutfd^c 35otf üie[mef)r {)abc bie gfütöeruncicn au§ ieincr cigeiim Öiict)id)tc
itnb fernen nationalen (äigenfd)aiten ju jietjcn, bie buvd)0U5 üerjdiiiben iinb üon
benen be§ englifc^en SJotfeö. :3n.:befonberc luirb baraur tjiniv'iuieien, bafj bie

S)eutfd)en ein öomiegenb jür bie ^anbiüirtt)id)aft öeid^affencö^ülf jcicn, ban ,}ur

gegenlDÖrtigen ©tunbc nod) ber gröBere Zijdi ber beutjdjen ^Jiation jeiucr uatiir.
li^en Einlage genid^ auö biefem a^ernfSjföeige feinen Unterljott geiuitmc niib bajii

Beftimmt fei, bemfetben treu ju bleiben, wenn anbete £entid)la"nb üon ber U3at)n

feiner normalen ßntraidtnng fid) nic^t luode abbrängen lafien burd) ireinbavtige

einflüffe unb üerfe^vtc ^öeifpiete be§ f5ortfd)rittö anberer ^Jiationen.

©0 etloa reben bie 3lnberen.

S)ie entfd)cibung über biefen eJegenfa^ luirb, loeit e§ fid) bod) um t)iitoriid)c

2(nfid)ten ^anbeÜ, bei ber näi;)eren Äenntni^ ber @efd)id)te liegen. Unb bie Jragc,
bie 3U bcantuiorten ift, n)irb bie fein: äöovin benn bie bet^auptetc ^erf(^iebenl)cit

il^ren (Srunb f)at, öon too^cr fie battrt, meld)e§ ber nnrflid)c (nic^t ber cingebilbetc)

SDerlauf ber beutfd)en mie ber engtifd)cu @efd)id)te geroefcn ift.

Sft e§ rid)tig, ba^ man fid) bie ®efd)td)te beö beutfd)en 3}olfee als biejcnige

eineä 'vllder&auöotfeg, bie @efd)id)te be§ englifd)en S^olfeö alö bicjenige eines Jpanbelö'

öolfeg 3U benfen f)at? 5Da| biefeä bcn C^^arafter ber 2}olf5ii)irtljfd)OTt jeber ^el•

beiben Nationen öon jefier bcftimmt t)atV 5)te neuen 3öerfe , t)on benen mir l)icr

reben tooüen, geben 3lnttt)ort barauf.

S)a§ eine fixiert ung in ba§ @ebiet bc§ {)aufeatifd)en ^unbes, jmar in bie

3eit feineä 9iiebergange§ , au§ beffen 2;rümmern aber .sjamburg fid) erljebt; hai

anbere nac^ ©übbeutfd)lanb in ben äßol)nfi^ ber @elbmüd)te bee ied)3eljnten ^al)r'

l)unbert§. S)ort ift e§ bie ^anbelSmac^t ber nieberbeutfd)en Seeftabt gegenüber

jenem ©nglanb, ba§ eben bamal§ au§ fdjraac^en vHnfiiiigen erft Dcrfud)te, fid) ,ju

ber S3ebeutung ju ergeben, meld)e bie UntenntniB ber öefd)id)te it)m als angeborenes

Stttribut äu^ufprec^en geneigt ift. ."pier ift es bie iBlütl)e ber oberbeutfd)en :Jicid)5'

ftübte, bereu il)attraft unb 9teic^t^um im 2Bettbemcrb mit bem Weib» unb iöanN

tocfen ber i^taliener unb ber ytieberlänber bie ©runblagen bes l)eutigen xHnlcil)i"n«

unb SSörfentoefeng legte. ^Beibe ^üd)er geigen ebcnfo fel)r bie bamalige 'ööijc, mit

ben fpäteren x^aU ber beutfd)en ä^otfäroirt^fc^art. ©ie 3eigen bas med)iclüoUe

©c^idfat ber tuirt^fd)aftlic§en ©cite eines ©taatSlebeng, .öanb in .^aub mit feinen

ganaen S3erfaffung§= unb 25ermaltung§juftänben, mit feiner ^.Ufac^tfteUung unb bem

Stange unter ben ':)tationen.

hierüber einige erläuternbe Sßorte.

ßin SBergleic^ (SugtaubS unb S^eutfc^lanbS im fe^jefinten 3a't)rl)unbert meift aüe

©l)mptome einer überlegenen 6ulturftufe in 5Deutfd)lanb auf. 2id)tere ^cüöltevung,

intenfiöere ^robuction, enttoidelterer 6onfum unb ii'uruS, bor ^Jltlem aber großer

9teid)t^um an (Selbcapital. S)er a^enetianer ©ioöanni ^mid)cli fct)üt^t (1557) bas

SJermögen ber reid)ften englifd)en ^aufleute auf öOOOÜ big 60 000 ^^.ifuub Sterling,

©oüiel befa^en in 3)eutfc]§tanb (?luggburg) bereits Apanbels^ufer jmeiten ÜJanges.

S)ag SJermögen ber ^ugger aber betrug (1346) 4=^/4 ^DJUUionen Ojulben, b. l).

etma füniie^n mal fo öiel. 2:ie englifc^e i?rone mufete it)re X'lnlcil)en m IHnt-

toerpen aufnel^men. Sllg bie i?ämpfe in ben ^JHeberlanben biefem ein ^nbe mad)ten,

^atte eiifabet^ bie größte yjtül)e, itire auBerorbentlid)cn 0)elbbebüriniffe_ burd) u^

länbifc^e 3lnlei^cn 3U beden, nid)t immer mit erfolg. Sagegen uerfugten bie

beutfc^en .^aufleute über fo gro^e 6)elbcapitalien, baB fie nid)t nur beut Jtaijer,

fonbern auc^ feinen t^einben, ben Königen bon gfrantrcid), mie übcrl)aupt \)(\\ mei|ten

europöifc^cn i^otentaten — barunter ben Königen oon (Jnglanb — mele ^a[)x*

sehnte lang ben größten SL^eil ber für it)re Lüftungen unb iUicge notl)igen 0)elb-

Tuittel leiben fonnten. •

s. itj

Ueberlegen mar S)eutfcf)(anb öor 3taem im ^Bergbau. ^Jhd)t nur m beutld)cn

ßäubern, fonbern aud) in Ungarn unb Spanien grub ber beutfd)e iBergmann mit

beutfc^em Ü'apitate nac^ ©ilber, Cuedfilber, ilupfer, Gifeu. Guglaub l)atto nur
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jeinen atten 33ergBau auf 3»"^ wnb Stei. ©d)on iTönig .'petnricEi VIII, tiemüljte

ft(i), ben 23ergbau jeine§ öanbc§ ju enttuicfeln itnb trat btefcr^alb tüieberl^olt mit

beutfcC)en Unternefimern in 33erBinbung. @rft unter GtiiaBef^ gelang bie ©rünbung
einer großen SergwerfSgejeUlc^ait burc^ ^tugslburger ^aujleute. Sie bieten bamal§

nact) ßnglanb gcfommcnen beutjc^en ^Bergleute tei)rtcn bie 6nglänber i^re 2:ed)ni!.

©ie toaren e§, tüet(^e ben ©ebraut^ ber ©teinfo'^Ie für bie ©ifen^jrobuction (an

©teile ber ^ol^loijh) einführten.

S)eutfi^tanb toar bamalS (mie 6ng(anb "^eute) ba§ Sanb ber ^afrf)inen unb ber tei^^.

nifdien (Srfinbungen. ®ie 33aumti)olIinbuftrte cjiftirte unter (Stifabet^ in @ng(anb

nod) ni(^t; S)eut|d)(anb ^atte jdjon feit3af)rt)unberten bieBlüt)enbefc^iDäBifc^eiöarc^ent=

inbuftrie, toeld)c im fecf)äc!)nten ^at)rl)unbcrt buic^ ba§ gingreifen ber ^yugger t^eiU

tüeife ben 6t)arafter einer ©ro^inbuftrie annahm, unb bereu ßrjeugnifje in großen

5Jlaffen nacE) ßngtanb mie nac^ ben meiften anbercn ßänbern ejportirt mürben,

ßrft fpäter al^mten bie ©ngtänber biefe ©toffe nac^, bie fie „Fustians" nannten.

S)ie 2;ud)inbu[trie mar freiließ bereits ftar! entmirfelt in G^nglanb. ^Ber e§

maren nur ^atBfaBrifate; hai ^utid^ten unb i^ärBen mu^te im 3lu§lanbe Beforgt

merben, tro^ aller iltü^e, meldte fid} bie eng(ifc|e ütcgierung gab, im ^ntaube biefe

i5^ertigfeiten einjuBürgern.

(Segen bie 5)htte bc§ fec^je'^ntcn Sfl^i-'^wnbertS mar noc^ ein fe'^r Bebeutenber

St'^eil be§ 5lu§en^nbet§ in ben .g)änben ber gremben. S)ie .g)au|)tmaffe be§ eng=

Iif{^en 2lctiü!^anbe(§ mar in Stnttnerpen concentrirt, §atte alfo nur einen ganj

furjen ©eemeg 3urüdäu(egen, ma§ bie ßntmirftung ber engtifi^en ©c^iffa^rt lange

3ett in engen ©renken t)alten mu^te.

®a§ mürbe bur(^ bie ^^anbegpolitif ber 2;uborä, am meiften ber (SüfaBet^,

ju @nbe be§ ledije^nten ^o^t^unbertS anber§. 5Iuf SInbrängen ber inlänbifd}en ^auf«
teute Brai^ bie ^rone bie ^orrec^te ber fremben ^aufleute, jumal ber Seutfdjen unb
ber ;3tatiener, metdie biefe im Saufe be§ 5]UtteIaIter§ in ©ngtanb ermorBen I)atten.

©d)iffa£)rt, ^nbuftrie ber @iig(änber mürben burd) bie ütegierung em)3orget)oBen, unb
ber äßettBemerB ber 2lu§Iänber äurürfgebrängt. „2lufgaBe beö .^önig§ i[t e§, ju er*

mögen," fo fagt ein ©nglänber iene§ 3f^t<i^terS, „mie ba§ S5o(!, entfpred}enb ber

^latur feiner ©aBen, in 9lrBeit gefe^ merben fann, bamit e§ 5lt(e§, ma§ au§ert)a(B

be§ Königreichs gemacht mirb, im i^önigreic^e fertigen fönne." SiefeS ift ber

oberfte Srunbfa^ ber engtifi^en 2Birt§fd)aft§|3olitif Bis anS ßnbe beS acf)t3e§ntcn

^atirl^unbertS ^in.

3Sa§ bie ßnglänber ^inauff)oB, fe'^Ite ben S^eutfdien — e§ gab feine beutf($e

-S^anbelSpolitif. S)enn in ber 3eit, ba ba§ englifd)e ©taatetnefen fid) Bcfeftigte,

jerfiel baS beutfd)e 3teid^ immer metir Bis ^ur enblid)en '^(uftöfung. „2Benn fie

einig mären," Berid^ten bie benetianifdjen ©efanbten, „it)re 5Jtad^t tnäre mat)r£)aft

furchtbar." 2lBer bie (Sinigfeit mar nicf)t mbglii^. SiS bann in einjetnen Jerri«

torien, jumat in '^preu^en unb ©ad^fcn, auf engerem ©ebiete eine fetbftänbige 2Birtf)*

fc^aftS^iotitif fic^ ergebt, mä'^renb an ben ©renjen beS Oteic^eS einjetne ^^anbelS*

ftäbte aeigen, maS unter fo f(|mierigen Umftänbcn erreichbar ift. S)ie größte öon
i^nen, .!pamburg, in i^ren ^ejie'^ungen ju ©nglanb, fc^ilbert (J'^renBerg'S erftcS

Sßert. 2Jßic auS bem SJerfaü ber mittelalterlid)en <§anfa, ja burct) bie S^erte^ung

ber 3}ertragStreue gegen bie §anfo f)inbur(^ bie ©tabt J^amBurg bie ^^orberungcn

beS neuen Zeitalters, folüeit [te in ben 3uftänben beS bamatigen beutfd^en 9teic^e§

erfüllbar maren, burdigefe^t — baS ift ein an3ie:^enbeS unb (et)vreid)eS :^itb, meld)e§

in ber Umgeftaltnng ber ."panbelSBeaieljungen bie gefammte ®efd)ic^te beS ©taaten<
mefenS fpiegelt.

Sür bie Apanfa, fo fa^t @t)renBerg bie ©rgebniffe feiner Unterfud)ung ju«

fammen, mar bie 3i}ieberaufnaf)me ber @ng(änber in ."pamBurg oljue 3^cU"tt einer

ber letzten 9täget ju itjrein ©arge, aber aud) nid)t me()r. ^ür S)eutfd)lanb im
3lIIgemcinen mar bie nad)t:^ei(igc äöirfung no(^ lueit geringer. 2)er mirtl)fd]afttid)e

3fiiebergang S^eutfdjtanbS mar fd)on feit langer 3eit befiegelt. 5tnbererfeitS I)at bie
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SÖtcberaiiinarjme ber englänbcr biircf) .fiftmBuvg, inbem fic ,yinnri)ft bio 3mmiinitQt
^aniBurgg im btciBtgicitjrigcn Äriegc erleicf)tcvto

, yür ganj Sciitidjlnnb bcn un.
^ä^öaren bauernbcu ©eminn crjaigt, ba^ weuigitens bieje bcutfd)c Stabt fid) Der»
^ättniBmäfeig unge[tört cutluideln foutitc. ^-rcilid) tüurbc fic ,5iiiuid)it fcim-'-'Un-Qö
eine nationale ipanbe(§ntctro|)oIe. ^J^re .^aupt|tävfe tag ani 3al)i-t)unbcrtc Ijinaus
im internationalen Smijc^en'^anbct. ^oä) 30g fic and) Don bcni nationalen örportc
unb Smpoxte fo biet an fid), bafe fi(^ ^icrbnvd) bic ©rnnblagcn bcv bciitid)en iHolfg.
toirt^jc^aft 3U beren ©egen fd)aeBnct) luicbcr immer cinl)citlid)cv gcflaltct t)abcii

3fm gUittetalter toar «üBerf, eine gieid)§ftabt, bie ^]Jtctropülc bcs nicbcrbcutfd)en
ipanbelg geUiefen, ber oberbcutfd)c ^anbel aber ^atte feinen ^Jläl)rboben in Italien
gefunben. ^m fed)3et)nten Sal)rt)unbcrt graDitirte ber größte 3:i)cil bes ganzen
beutfc^en ^anbelg nad) einer bem 9teic^e entirembeten €tabt: nad) lUntnicrpcn.

Se^t tourbe ^ambnrg für einen nic^t fo großen, aber immer nod) ()üd)ft aiifcl)n=

lidien %^t\i Don £)ber== unb 9heberbeutfd)(anb bic gro^e ^4>iorte ber mirtt)id)aTt»

üd)en @nttt)i(f(ung. 2Sar biefe and) 3unäd)ft rüdtäufig, es fam bod) .yilctjt

ber 3lugenblid be§ 2öieberauf[teigen§. Hamburg ()at il)n nid)t ()crbeigcTül)rt
; feine

internationale Olic^tung t)at fogar bic (Sefunbung ber bcntfd)cn 33o'lt5iuirtt)fcf)aft

:^ie nnb ba gehemmt. ®oc^ nad^ Ueberlüinbung biefcr unDermeib(id)en üKeibnngen
ertoie§ fic^ ber 35eft^ eine§ fotc^en 2öelt{)anbcl5p(al3C§ für ®entfd)(onb aU ein

toai^fenber ©egen, um ben nn§ bie anberen 9}5lter facneiben. 3)ie äl5ieberauTiial)me

ber @ng(änber im ^a^re 1611 {)at toefentüct) baju beigetragen, für |)amburg auc^

in ben fdimeren 3e^ten be§ fiebäctjntcn unb ad)täc§nten äal)rl)unbertö eine önt»
üjidlung ju ermDglid)en, beren ©rgebniffe im neunäc^nten ^\atirl)imbcrt nnfcrcm

ganzen S5atertanbe lieber ju @ute gefommen finb.

^m erften äßerfe 91 orbbeutferlaub, ba§ Gebiet ber .panfcatcn, ber Sccljanbet,

.Ipamburg unb bic ©nglänber. ^m jlneitcn SBcrfe ©übbcutfdjlanb, junuil 'Jlugö=

bürg, bie 5Jlad)barfd}aft mit S^talien, üteictjf^um unb (Sclbl^anbel , bie fid) au bo^

S3eifpie( ber italienifd)en ©tabtrepublifen anfct)üe§en — ba§ 3^ i t'^ tt*^^' ^^"^ «vu ggcr.

v^ier n)ie bort eine 5)lenge neuen Quettenmateriale erfd)(offen, beffen llebcrflufj nur

uoc^ reijDoIIer irirtt burct) bie 5lnbeutungen ber baneben laufenben Salinen für

fernere i^'orfdiungen unb ber bafür nod) ju ^cbenben urfunbüd)en 3ct)äl3e. '-öefonber-j

tt)ertf)boE bie 3luffc^(üffe aus bem ipangarc^iö be§ ^iiggcr'fd)cn Öefd)lcd)te, loclrijrö

in neuefter 3eit fd)on ju mandicn t)iftorifd)en 3trbcitcn bcn Stoff geliefert, aber

noc^ nienmli in biefer flic^tung, bie gleic^fam bie funbamcntalc für bicfcö (Mebict

unb biefe ^^perfönlid^feiten ift. Dann bie 3lrt, mie ber ©toff Don (5^l)renberg aug«

genügt, tou itim Öeben Derlief)en ift burd^ feine Sarftcüung, — ba§ gcrabe Wegen-

tf)eit tobter ®eta:^rtt)eit unb ermübcnbcn ©ammlerfleifeee, Diclmel)r bie itraft ber

äöieberertoedung be§ gefunbenen 5Jtaterial§ Dermöge ber lebenbigcn 5lnfd)auung eines

mitten in ber ttjätigen 2Birfli(^feit fte^^enben a}olf§n:)irtl)e§.

9luffteigen unb 9Uebergang be§ .^aufeS ber i^uggcr urnfpannt bie bcibcn ^abr-

]§unberte Don ber 5Jtitte be§ fünfjel^nteu bi§ aur gjiitte be§ ficbjetjntcn ;^al)rl)nnbcrtö.

©teigen unb gaEen lö^t fic^ fe^r tDot)l Dergleid)en mit demjenigen, ums n)ir im

Saufe be§ gegenmörtigen ^al)r^unbert§ an bem großen Öonboncr 5>3anfl)aufe ber

(Sjebrüber SSaring erlebt t)abcn. 3tu§ gctoinnbringenbcn Spcculationcn an 3:arlct)nÄ.

gef(^äften für frembe Staaten fteigt ber 9{eid)tl)um empor, bis bann bcv 3citpnnft

eintritt, ba bie Äel^rfeite aller ©pcculationcn fid) mclbet unb bie letjten gefäl)rlid)cn

©ef^äfte ba§ ÖJetoonnene lieber l^inmegnel^men. ®ie (5jefal)ren, bie ^ente bronftcn

in ber weiten SBett, in 5lrgentinien unb ber 2ürfei aufgefucbt merbcn, brängtcn

fi(^ bamalö au§ bem .^erTfd)er^aufe be§ eigenen 9ieid)cö I)evan. Sie .'pauptfd)ulbner

ber gugger toaren bie gürften aus bem ."paufe ber .^abeburger.
- , .

5Jtan fennt bie 3lne!bote Don ber 33erbrennung eineS (5d)nlbfd)eines «arl s ^ .

burc^ Stnton ^ugger, al§ biefer Äoifer bei bem gtugsburger .'panbcU-bcrrn am
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^amiiifeuer fa^. ©in Be!annte§ SSilb ftellt bUfen .öergang bar. S)ie 5(netbote,

toic bie meiften t'£)re§g(ci(^en, i[t nic^t ^iftorifc^. S)ie Quellen fagen fein äöort

baöon. ©anj btefelbe Slnefbote tt)irb öon mef)reren anbeten reici)en Äauffeuten

beTJelben 3eit er^äl^d. Semfeiben Äaifer Äart joü bicfelbe '»)DU(be öon einem 3lbamo

ßenturione erlüiefen jein, n>ie ßafoni in beu 2tnnalen üon @enua er^ä^tt, unb ber

Äaifer IiaBe bafür mit einer tt)o!)lgefe|ten 9iebe gebanft. ^n ben ^Jüeterlanben ierner

wirb baSfetbe öon anberen @e(Meuten erjäfitt u ], to.

Sie 2Öa£)r^eit ift, bie dürften jener ^eit §aBen e§ auf fo(d§e (Sro^mut^ nii^t

erft anfommen laffcn, fie ^aben bie Sc^utbfc^eine nicf)t be^a^it, and) of)ne ba^ ber

©laubiger [ie öerbrannt §ätte. Jpier ein beffer bezeugter .^ergang! 3lte j^aifer

^^riebric^ III. im ^af)re 1473 \iä) ju StugSburg befanb, baten i^n bie ßülner um
-Ipülfe gegen J?ar( ben ^ü^nen, ber il^nen abgejagt unb i^re ©tabt 'Jicu^ belagert

l^atte. 3lber ber i?aifer tonnte nic£)t abreifen, toeit er ben SlugSburger iBäcfern,

^e^gern, S^ifc^ern, -ööfern unb anberen ,^anbn)erf§leuten nod^ 1730 (Sulben fc^ulbig

toar. ®aranf öerfproctjen bie Gölner Slbgefanbten, bieg ^u be^a^len. 5Da fie aber

nic^t fo öiel bare§ (Belb bei fid) Ratten, fo trauten i^nen bie <g)anbtDer!er nic^t,

unb als ber ^aifer tro^bem fortreifen tt)oIlte, fd;tugen bie ©laubiger .Letten um
ben faiferlic^en 5|>ferbeftall unb ttJoEten bie ^^^ferbe nicl)t forttaffen, man jatile benn

3Uöor. Sa, einer bon i^nen, ber ^uff(^mieb ^an§ 2lfd), griff ben ^ferben beä

Söageuö, in bem ber j?aifer fa§, in bie 3ügel unb tooUte ben ,$?aifer nic^t ab^

fa'^ren laffen. S)er ©treit njä^rte, toie c§ fc^eint, mel)rere ©tunben lang. Sn=
ätüifc^en entlehnte man ©elb, um bie ^anbroerfgleute ^u Bejatilen. S;ie ©tabt
Slugöburg fc^o^ 1500 (Sulben bor, mogegcn ber Äaifer feinen foftbaren ©c^a^ an

@olb» unb ©ilbergerät^ in Augsburg jurütflie^.

f^inaujiclle 3uftänbe biefcr 3lrt maren e§, in TOclc^e bie S^ugger unb if)xt 3eit*

genoffen einzugreifen Italien, au§ n:)etc^en i^re ©eminne fid^ entmitfelten unb au§

Ujeldien ^ule^t i^r 3>ermögen§öerfatt entfprang. 2Ba§ im fleinen ^JJlaBftabe ber

)ßebarf bes faiferlic^en .§of^altc§ ^eigt/ roieberöolt im großen Umfang ber ©elb»

bebarf ber enblofen ilrieg5unternet)mungen, bie in jenem Zeitalter burc^ ba» 3tuf=

fommen ber ©ölbner^eere immer mel^r einen gelbmirtl§f(^aftli(^en Slufmanb öer*

langen, ^mmer neuer ©elbbebarf unb immer neue llnterpfänber für Erlangung
ber (Selbbarle^en. S)ie 9teic^§fteuern, mürben fie überl)aupt bon ben 9tei(^§ftänben

bewilligt, gingen ftetö mit unenblitf)er liiangfamfeit ein, mäljrenb ba» bare @elb

ftet§ fofort nöt^^ig mar, um „bie freien Änec^te ber gibgenoffen" 3U be^a^len, bereu

UeBerlaufen fonft unmittelbar beöorftanb nac^ bem Söorte „point d'argent
,

i)oint

de Suisse".

Ober ein anberer @runb ber ©elbnöt^e. ^m ^a^re 1511 Balte ber Äaifer

^Jlarimilian ben (Bebauten, ^apft loerben ^u tooüen. Söie moHte er ba§ erreid)en?

(Sr beauftragte feinen 9tati), '^aul üon Sid^tenftein, 300 000 2)ucaten ^ur Seftedjung
ber (£arbinäle bei Sacob ^ugger aujulei^en. ^M^ ©ic^er^eit mottle er „bie üier

Bcften 2;rul^en mit unferen Äleinobien, mitfammt unferem Seljengeloanb" ber:pfänben.

2lt§ 3in§ Wottte er ein drittel ber gleichen ©umme geben unb bem ;3acob ö'ugger

für bag (Sanje anWeifen: 1. „auf be§ 9teid)e§ ^ülf§gelb, fo mir auf näd^ftfünftigem

9teid)ötage üon ben ©täuben be§ 9teid)es erlangen merbcn" ; 2. auf bie fünftigen

«hülfen unb ©feuern ber üfterreid)ifd)en ©rblanbe; 3. auf bie fpanifd)en ^atjxe^^

fubfibien, unb 4. menn atteä S)a§ nic^t ausreicht, roitt ber Äaifer ein 2;rittel aüer

6infünfte, metd)e er aus beu päpftlid)en 3Bürbe ^icljen mirb, jur Sejal^lung ber

©d)ulb aumeifen. — ^u ber '^tnlocifung an ben iRatt) Cldjlcnftein :^eiBt es: „unb
ob bir fold}ey 33egel)ren einmal ober mef)r üon bem {yugger abgcfc^lagcn mürbe,
nic^tg befto minber fottft bu micberum an[)alten."

S'ii gleidien ©tile, nur auf realerem ^oben, üerläuft bie 3Öerbung um t^inanj*

mittel äur ßrreic^ung ber ^aifermat^t ATarfö V. burd) ^efted)ung ber beutfc^en

Äurfürften — im äüettbcmerbe mit [yranä I. üon ^yranfreid). (iiu in red)t beut«

lid)eu 2Bortcn geljaltenor ^IHalinbricT ^acob gugger'S an ben ßaifer Äarl Y. üom
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Satire 1523, na^ Spanien i^m nad^gcjaiibt erinnert an biefe itorbienftc »"ynaiier'«
um bie 2)^naftie ber |)aB§Burger.

3luf joIci)em «oben tonc^S ber 9icid)ti:)um ber miggcr; aber bie liJilte hei
fiel6,^et)nten Sof)rt)unbertg l^atten fie reid)lirf) adit ^JJlilüonen «nlbcn ani il)re »"vorbf'
rungen an bie ipabeburger luieber öerioren, hcn iirüBteu Il)cil beffen , wen }k in
l^unbertjä^rigem g)Uif)en unb äßagen erttjorben l;atten.

Sie Sugger aber finb nur ein l^eröürragenbcr Ii)pus unter bcn großen 'l^awU
l^äujern jeneä 3eitalters, bcn bentfc^en, ita(ienifcl)en, niebevläiibiid)en n. i. m. Vluc^
über biefe (nur nid)t jo eingel)enb unb nid)t anf beut Öhunbe jo einbringenber Cuellen.
forld)ungen) Berid)tet unfer äöerf, gibt gleic^iam eine itatil"tiid)-l)i"|türijd)c lieber.

fd)au ber großen ®efd)ärt§lt)elt, wie fie banmle fic^ entroirfelt f)atte, blüt)te unb
uicberging.

ipierauf folgt eine 2)arfteIIung ber großen Sörfen („ber aBeltborfcn bcö frd)=

geinten Sat)r§unbert§"), bie ebenfo bie 35orläufer be§ t^eutigen 33i3rfenroefcnö finb,

toie jene <^anbe(§t)äufer bie S5orläufer ber ©cgentuart. ^n ';?lntuierpcu unb ^'i)on

]^aben toir bie Organifationen unb bie ©efc^äfteformen bes i^örfcnüerfebrs , bie

©peculationen unb bie Ärifen, Wetc^e bie ©rfc^einungcn bes fiebje()nten 3al)r.

l§unbert§ in ben 9tieberlanben, be§ ad)t3et)nten unb neuujetjnten ^ia^r^unberte in

©ngtanb unb S^ranfrcic^, bie @rf(^einungen ber ©egenroart in 2)eutfd}lanb unb ben

^Bereinigten ©tauten einleiten.

®er @efd)id)t§fc^reiBer ber ©tabt ßt)on er^ä^lt, wie im ^a^xt 1555 ber Äijnig

tion ^ranfreid^ ein f^inanjgefc^äft machte, Welc^eg un§ al§ ba§ erfte S3eifpiel einer

©taatSanleil^e auf ©ubfcription in einer großen )Jlonard}ic entgegentritt. 2iefe

Slnlei^e, er^ä^^U er, war für alle Wirten öon ^^^erfonen offen, wetd)e feiner ÜJiajeftät

@elb lei'^en wollten, ©ie ja'^lten il)r ©elb bei bem Öcnerateinneljuier Don ^^.'l)ün

ein unb empfingen bagegen Obligationen in aller gorm. ^üt bie ^a^lung ber

^infen unb Tilgungsraten Würbe ein befonbereS 3lmt erriditet, weld)e5 ,^u jebem

Termin (jur ^leffe) bie ©efammtfumme Don ber (Vinanjüerwattung empfing unb

fie an bie einzelnen Sntetcffentcn bertljeilte. „6ott wei^," fügt ber (fr.^ä^ler l)inju,

„wie bie ®ier und) biefem übermäßigen Gewinne bie ^J3hnfc^en anreijte. ;\ebcr-

mann lief ^erbei, um fein @elb barin anzulegen, bi§ tjcrnnter ju ben xienftboten,

bie if)re ©rfparniffe fiinbrac^ten; bie 5'^auen üerfauften i^ren ©djmucf, bie SiUttwen

gaben il^re Ütenten fjin, um fid) an ber 5tnlei^e ju betl)eiligen. -ßurj, man lief

bort^in, al§ Wenn ba§ Steuer bort fei."

Sn ber Zi)at finb e§ aud) eben bie großen ?lnleil)ebcbürfniffe ber bamaligen

f^ürften unb Staaten, Welche jur ßntwicflung jener neuen Gapitalbijrfen beitrugen.

Welche bie dürften beranlaBten, burd) ^pribilegien unb Grleiditcrungen bie neuen

Crganifationen jur Entfaltung ju bringen.

:3n3Wifc^en naf)m an jenen ^^^lä^en ba§ 3lngcbot üon (Selbcapitalien ,5u. ,^al)U

reiche oberbeutfc^e unb itatienifc^e Jlaufleutc l)atten fid; bauernb in ^Jlntwerpen unb

St)on niebcrgelaffen. ©ie beWogen i^re Sanböleute aur S3ett)eitigung an ben gewinn^

berfpre($enben f^inanagefc^äften. Sie gactoren ber großen .<öanbcl5l)äufer wirftcn

in berfelben 9tic^tung, bi& bie ^actoreien an ben beiben äöcltbijrfen fid) in bic

^auptnieberlaffungen öerwanbelten. S)ie ^anbelögefeüfd)aften jogen nun it)rerfeit^

bon fleineren gapitalbefi^ern au§ aHen Enben freie ©elbcapitalien l)eran, für bie

fie Wefentli^ geringere 3infen be^a^tten, at§ fie burd) bie ;>-inan3gefd)ärte erzielen

!onnten. 2luc^ in 3lntwerpcn Würbe bereite im 3at)re 1542 eine ©ubfcription^^

anleite aufgelegt. v s.
-

®er le^te gro^e Ärieg, ben ^art V. feit 1552 gegen ^ranfreid) unb beijen

SSerbünbete führte, ben nad) feiner Slbbantung fein ©oI)n ^:pf)aipp rortfcljen mußte,

ftellte an bie SSörfen Slnforberungen, bie bi§ baljin für unbenfbar gcbalten worbcn

Waren. ^ . ,.,.;.

©0 würben biefe beiben äBeltbörfen bie ^littclpuntte 5"öl"d) eines pülitifd)en

unb finauäieaen S5erfel)r§. S)ie dürften liielten liier iljrc accrebitirten iu^rtreter.
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Sänge 3eit, c'^c bie S)i:ptomatte il^ren 3l|)parat au§re{(^enb öcTöoHfommnet T^otte^

um ftc^ bie i^r nöf^igen |3oUtij(^en 9tac^ri(^ten 3U öerfc^affen , [trömte §ier bon
biejett unb anbcren Dtac^ridjten eine reiche ^^üUe äufammen. S5on jeticr mu^te ber

.Kaufmann , um jein ©etüerBe BetreiBen gu !önncn, genau über ben Sauf ber SBett

unterrit£)tet fein, öon bem bie ©ic^er^eit ber ©trafen, ber ^reiggang ber 3Baaren,

bie ßrebittüürbigfeit anberer ifaufleute unb noc£) mand^eg 3Inbere Beftimmt Inurbe.

S)e§l§atB entf)ielten bie .l?anfmann§Briefe regelmäßig auä) berartige 9tac^rid)ten, oft

in großer 5lu§fül)rürf)!eit. ®iefe faufmännifrfien %a(f)ricf)ten toaren bie erften

Leitungen, Bio fie bann f)3äter Bon Berufsmäßigen Unternel^mern 3ufammengefteEt,

allmälig audC), gegen 6nbe be§ fedi^el^ntcn Sa^r^unbertS, gebrudt mürben. S)ie

S)e^ef(f)en ber öenetianifd)en (Sefanbten unb bie ^öeric^te ber biptomatifd)en 3tgenten

ßngtanbä geigen, mie öiel im fei^je'^nten Sfct^tl^unbert bie S)i|)Iomatie ben ^anhei^r.

Berichten ber Sörfen ju 3lntmerpen unb ßt)on öerbanüe. S)en engen ^e^iel^ungen

unb i^rer S5ertretung an ber SSörfe öon 3lntmer)3en öerbanfte e§ bie Königin
©lifaBet^ öon ©nglanb , baß fie fammt it)xm ©taatSmannern üBer 5ltle§ , toa§ in

Europa öorging , regelmäßig toeit Beffer S3efcC)eib mußte, al§ irgenb eine anbere

9tegierung ii)xc^ 3eitatter§.

S)a§ glänjenbe S5orf|)iet in 3Intmerpen unb St)on enbete Bereite Bor bem te^en
S5iertel bc§ feä)3e'^nten ^a'^r'CiunbertS. 5lntmer^en toar fd)on 1572, 2t)on tnenige

Saläre f|)äter öeröbet, i^re Sörfen toaren öereinfamt, bie @efc£)äfte [tocften. S)er

JiÖect)feI ber ^otitifd)en Umftänbc fütirte ben Dliebergang I)erBei, in Slntmer^en bie

ateügionSfämpfe, in 2t)on bie fiScalifc^e SSebrürfung burd) bie Ärone. 5lBer bauernb
BlieB ba§ ©rgeBniß, mctd)e§ fit^ in ben fpäteren gUnd)artigen Drganifationen be§

Söelt^anbelS erneuerte.

liefen 3lBf(^tuß jur (Segentoart l^inüBer bolläie'^t @f)renBerg felBer in feinem

©d)(ußaBfd)nitte „S5om ^eita^ter ber ^yugger jur ©egenmart".

200^^1 am reid^^altigften unb merfmürbigften an ßinjellieiten ift barin ba§=

jenige, mag üBer bie (Sefd)äftgformen ber 3lmfterbamer SSörfe be§ fieB^e'^nten unb
ac^täc^nten i^a^^rliunbertg mitget^eitt toirb. @§ äeigt, mie fe'^r biejenige Slccljuif,

toel(|e al§ bie f|)ecififd)e ^^oi'nt ber :^eutigen SBörfengefd^äfte erfdjeint. Bereits in jener

älteren 93örfe öorBereitet ift, öielfac^ Big auf bie feinften 35erf(^Iingungen ber

©peculütion. ^n 2lmfterbam mar e§, mo fid) feit bem SSeginne beg fieB^el^nten

2fat)r:^unbertö ein 3lctienl)anbet entmidett ^t, 3um erften "^Jiak unb öorBilblid)

für bie fotgenben ^al^rl^unberte unb für bie f^äteren SSörfen Bon Sonbon, ^parig,.

granffurt am guiain, äöien unb SSerlin. ^n 3lmfterbam entmidette fic^ um bie=

felBe ßeit 5)ie Söaarcnfpeculation in ben mobernen t^'ormen ber S3örfengefd|äfte,

^rämiengefdiäfte, Stermin'fianbel, Sifferenjgefc^äfte u. bergt, ^ier mar cg, too man
Bereitg ben Ütegifteramang für SSörfengcfd^äfte öor Sat)rt)unberten borgef(^Iagen §at,

ber in ben legten ^al^ren bie 65efe^geBung ber S5ereinigten (Staaten unb beg

S)eutf(^en 9leid^eg Bcfdjäftigt t)at, ja im SSörfcngefc^ für bag S)eutfc^e 9teid) öom
22.^uni_1896 ?lufnaljme gefunben t)at — in le^terem freiließ für fociatpolitifdie ober

tt)irtt)f(^aftg)PDtitifd)e 3^ede, tüä'^renb er in Slmftcrbam p fteuerijolitifi^en ^tt'fffc't

"^at bienen foEen. Sn 9lmfterbam unb in ben Benad)Barten ©täbten ber 9lieber=

lanbe mar eg, mo Bereitg 1636—1637 bie Berüd)tigte 2;urt)enf^ecuIation i^re ©tätte

aufgefd^lagen ^at.

^e grünb(id)er ber llrf|3rung unb bag 5llter biefer Einrichtungen unterfud)t
mirb, um fo md)x mirb eg möglich fein, bag '^eute 3Seftet)enbe gegen bie Saunen beg

3lugenBüdeg unb ben SBeltenfdjIag einer unreifen öffentlichen Weinung fidler 3U
ftetten.

S)od) biefeg, mie alleg 3Inbere, ^at in ben öoraufgef)enben 33tättern nur furj

Berütjrt merben fönnen. ©g fottte nur ben Oteij für bie mert^öoHen 23üd^er ermeden,
öon beuen mir ^sroBen ju geBen t)erfud)t f)aBen.

* *
*
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[5kd)brucf untcriogt.]

»crlin, gjlittc 3luguft.

9)lit tiefem 3?cbauern ift bie ??lelbuiig Dorn Untfrflansc bc« beutfcficn f^anoncn^
16oote§ „^rti§" üBeroH, hJo beutfd)e -^erjen fcfilagcn, bcrnomnien morbcn. Vlber
aud) bei bcn übrigen citoilifirten 9lationcn regten fid) inniges ^titgefüljl nnb *c^
tounberung für bie !§c(benmüt:§igen Officicre unb gj^annfdjaften , bie mit einer
testen ^ulbigung für i^ren Äaifer in ben ^ob gegangen finb, mit biejem i^re
untoanbelbore 2reue befiegelnb. e§ ift be^eid^nenb, bä^ gerabc ein rran^ö|ifd)c5
aBlatt, ber ^:parifer „Temps", biefe a3eli)unberung am beut(id)ftcn ,yim lUnebrnrfc
gebracht :^at. Officiere unb ^atrofen, bie fern üon ber ^eimat^, VIngefidjte be^
2Dbe§ ein fo Ieucf)tenbe§ SSeifpiet be§ ''Utanneemnt^eS unb ber SiecipUn, "ber 3elbft<
öcrieugnung unb ber Ergebenheit für i^ren oberften .^rieg^t)errii geben, liefern bnmit
äugleid^ ben fc^önften Semciö für bie 2üc^tigfeit ber bentfd)cn ©treitfrärte jur
©ee. Xa^ aber unfer ßanb§eer auf berfelben .g)ö^e be§ '4>atriotiemuö unb ber

öor feinem .«öinberniffe 3urücf|d)redenben 2at)Terfeit ftel)t Inie unfere ^Jkrine, braud)t
nic^t befonberg l^eröorge^oben p Werben. Um fo mebr barf aber ber ^ut)erfirf)t=

lici^en Hoffnung Slugbrud geüeben merben, bafe f)ier mie bort .^eitgemäf^e ^Heforincn

gteid^ berjenigen ber 5!Jtilitär>(5trafproce^orbnung ,^ur 3lu§fü{)rung gelangen, nac^.^

bem lid) fo competente ©ac^üerftänbige, n)ie ber brcu6ifd)e ^riegäminifter ©cneral
aSronfart Don Sc^cUenborff unb anbcre ntilitärifdie 'Jtutoritäten, in biefcm Sinne
ou§gefprod)en ^abcn.

5!Jtan inirb benn aud^ nic^t bei ber 3tnna^mc fe^lge^en, bü}i ber beutfrf)e 9teidiä<

fan^ter, i^ürft ^of)enlo^e, oI§ er am 8. Sluguft in 2öilt)elmö_^D^e öom Äaifcr

äßitt)elm empfangen mürbe, ©elegenl^eit l^atte, über bie bebeutfame ;:licform beö

ÜJiiütär=©traföerfa^reu§ eingel^enben SJortrag ju ^Iten; nnb barf üoranftfeljeii, bnß

biefer \id) in berfelben 9ti(^tung beluegt ^abe mie bie (Jrflärung, bie f^ürft |)Dt)enlo^c

am 18. IJtRai bei ben a}er^nblungen über bie Ummanblung ber üierteii 33ataiUünc

im 3tei{^§tage abgab. 2)aran anfnüpfenb , ba^ fd)on nor längerer 3»^'^ mit ber

9lu§arbeitung einer neuen 5]Ulitär«©trafgeric^tgorbnung begonnen morben ift, fuljr

ber beutfc£)e ädeic^öfaujter fort: „®er ©ntmurf einer folc^en ift nnnmct)r fo rocit

Vorbereitet, ba§ id) bie befttmmte ßrmartung tjcqm barf, benfelben im .s>frbft biefe*

Sa'^reS ben gefe^gebenben Äörperfd)aften be§ iHeic^ee tiorlegen 3u tonnen. Terfrlbc

mirb — öorbetialtlic^ ber a3efonber[)eiten , meld)e bie militdrifd^en Cfinriri)tungcn

er^eifc^en — auf ben ©runbfä^en ber mobernen i)iecl)teanfd)auungen aufgebaut lein."

S)iefe ©rflärung mürbe bamal§ mit großer föenugt^uung aufgenommen, ^unial ba

^ürft .g)of)enlo^c mit feiner ganzen politifd)en 3.5ergangcnt)eit bafür bürgt, baB ber

ßntmurf, in bem, fo meit er im ©inflange mit ber ?lnfred)ter^altung ber militärifd)en

Sigciptin fte^t, bie Deffentlic^feit be§ 3}erfa()ren§ feftgcfc^t roerben foll , in ber

£^at ben mobernen ^ec^tSaufc^aunngen entsprechen mirb. ^3tad)bcm ilaifer a33ilt)clm
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burc§ bie nunmcl^r gcioätirleiftete ©infül^rung einc§ einl^ettUc^eu ÖürgerUc^eu 9te(f)t§,

toie öon bem ^31onarc£)en jelBft l^erüorgc'^oBen mürbe, ein neue§ SSanb um bie

beutfd)e ^Jiation gefc^lungeii i)at , iDÜrbe bicfe e& i'^m nur 2)anf toijfen, UJenn ba§

S5oIf in Söaffen ber gleid)en ©egnung tf)d[t)attis tuürbe. 'DJtögen iminerC)in einige

in ben öcralteten 3ln|d)auungen befangene ^JUütärö firf) gegen bie 9tetorm fträuben, fo

barf neben ben ja'^Ireid^en anberen Slrgumenten für bie OeffentUc^feit be§ miütärifiiien

©trafüerfa'^rfnö and) bagjcnige nid)t überfetien nnerben, ba^ biefe Ocffentüd^feit in

ber ?ijte^r3a!)( ber ^^-älle gerabe im ^ntcreffe ber 3)i§ciplin geboten erfd)eint. Ser

©(^reiber biefer ^ic'en mar felbft früfier at§ i^urift in ber Sage, mä^renb beg

beutfc^=franäöiijd)en (^'i^l^JpgeS einer ganzen Ütei^e frieg§geri(^tlid)er ißert)anb(ungen

beiäumo^nen uub fid) üon ber ^^-^räcifion jn überzeugen, mit ber [id^ Sllleg öoü.^og.

ßben weil e§ auc^ nic^t baö ©eringfte 3U bcrf)einilid)en gilt, ift eö bringenb

geboten, burd^ ba§ öoUe, !(are Si(^t ber Oeffenttic^feit bie 5Xnf(^u(bigungcn 3U

tnibertegen, bie mit d)arafteri[tifd)er Uebertreibung ba§ bisher geltenbe ©trafüerfa^ren

mit ber ,^eimlid)feit ber ^nquifition in ^^arallete bringen. ©0 liegt e§ unjmeifel*

Ijaft jugleid) im militärifdien ^ntereffe, SBanbet ju fdjaffen, wie fic| benn aud) in

23at)ern bie Deffentlid^feit biefeö ©traföerfal)ren§ in öoUem 5Jla^e bemäf)rt.

©ic^erlic^ wirb Äaifer SSil^elm fid) nid)t, toie öon beruf^möBigen ©c^raar^^

fe'^ern in ber inneren 5]3otiti! gefüffent(id) auSgeftreut Wirb , au§ 9XnIafj einer öon

ber öffenttic^en 53teinung längft für nott)tt}enbig erachteten 9teform bon feinem he-

mährten erften Dtat^gebcr trennen tDolten, mit beffen '^luffaffung überbie§ fid) ba§

gefammte |)reu§ifd)e ©taat§minifterium für fo(ibarifd) erftärt f)at. 2)er eben be*

fannt geworbene 9tüdtritt be» bisherigen j?rieg§minifterg , be§ (Senerals 93ronfart

bon ©c^eüenborff , in bem man allgemein einen ebenfo tapferen 'iDtititär al§ auS^

geäcidineten ^^arlamenterebner mit 33ebauern fd)eiben fietjt, bürfte mit biefer f^rage

nur inbirect 3ufamment)ängen unb e^er perfön(id) al§ fad^lii^ ju beuten fein,

^ebenfalls t)anbelt ee fid), anc^ unter feinem ^tad^fotger, bem (Beneral bon ©o^ter,

3unäc^ft barum, ben Entwurf an ben SunbeSratt) gelangen ju laffeu, fo ba§ eine

gewiffen^afte '-Prüfung ber einzelnen Seftimmungen mit ©ic^erl^eit erwartet werben barf.

£;ie bic§|äf)rigcn ^aifcrmanöber werben bnxä) ben 33efud) be§ 3'ii^ef^ ^^^ feiner

®ema~§lin, bie fid) bei i^aifer Söil^clm nac^ SSreglau angcfagt '^aben, einen

befonberen äußeren ©lanj erhalten. Stbgefe^en bon ben na'^en berwanbtfd)aftlid)en

23e3iel)ungen s^^ifc^en ber ^aiferin bon Ütu^lanb unb bem .g)aufe -^o^euäottern,

beftel)t audti 3Wifd)en bem beutfd)en Äaifer unb bem ^aren ein ^ex^üdje^ perfön=

tid)e§ SSer'^ältni^ , ha^ baburdt) noc^ an ^nnigfett gewonnen §at, ba§ beibe

5)lonard)en bon bemfelben 3ßunfd)e ber Slufred^terljaltung beä europäifc^en ^^riebenS

befeelt finb. 33ei ber Söfung ber !)o'^en ßulturaufgaben, bie bem ,^aifer bon 9tu§*

lanb inSbefonbere noc^ in feinen afiatifdljen @ebiet§tl^ei(en obliegt, begleiten i§n

anbererfeitö bie beften 2öünfd)e ber beutfd)en Station. Siiefe Wirb au$ o'^ne bie

leifefte ©pur bon äJerbrufe bie überfc^wänglid^en ©d^itberungen berncl)men, mit

bencn bie fran^öfifdlie ^^^reffe fidl) je^t bereits anfd^idt, ben ^efud) bcö S'^xcn in

it)rem eigenen ßanbc ju feiern. Seina^e gewann e§ ben 3lnfdl)ein, at§ ob bie

monar(^ifcl)e ^bee in ber franjofifc^en 9tebublif bcbentfame gortfd^ritte gemad^t

Ijätte, wenn man aütäglid^ in ber ^4>fii'ift'i-' '^^reffe nii^t minbcr al§ in ben

^vobinäblättern aufö ©orgfdttigfte ^^IleS ber5eid)net fanb, woraus auf bie ©ben«

tualität beö 3<i^-'i'til^efud)eS ©d)lüffe gebogen Werben tonnten. „Le Tsar au village"

lautet bie Ueberfd£)rift eines am 8. Sluguft bom „Figaro" beröffentlid^ten Seit*

artifelS, in bem betont wirb, wie bie i?unbe bon biefem SSefud^e bereits in bie

entlegenftcn ÖcbirgSbörfer gvantreid^S gebrungcn fei, unb Wie ber ©d^ullel)rer ber

!teinften ©emeinbe fic^ anfd)irft, feine ^inber bie — ^JJMrfeiüaife wieberl^olen ju

laffen. 3fft ^icfc bod) ^offät)ig geworben, feitbem fie in .^ronftabt in (Gegenwart

beS J?aiferS ^llej-anber 111. beim ^efui^e beS fran3Öfifd)en ^^'ian3ergefd)WaberS an*

geftimmt worben ift. 5Jtögen ffeptifd^e (Semüttjer immert)in baS äJer^alten ber

fran3öfifd)en 9iebublifaner, benen im eigenen ßanbe feine ^Regierung robical genug
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erfc^cmt, nic^t gauj iolQeric^tig riubcn, jo taun bod) jdjt bereite feinem ^njcüel
utiterttegen, ba^ ber ßntf)uiiQ§inu§ luib lauincl, mit bem im ^aljre IH'Ji bie
„tli'uffenfcfte" in Jouton unb ^;Wri§ au§ %nla^ be«? eintveffeng bes Vlbmiral^
3(uenan unb ber übrigen Dfficicre unb inauiifcr)arten bes vuiiücfjen ^^tat^er^
geicf)tDaber§ geiciert tDurbcu , nod} überboten mcrben joUcn, gleid)üiel wo ber ^ax
feinen 3lurentt)alt ncf)mcn luürbe. S)en rrnn.^ijiiidjen i)tepublifnnern tieftet aber'bcr
„Figaro" ein bei^enbee ßpigrannn an, inbem er fd)reibt: „Wan luirb |el)en, baß
biefe toilben 3)emofraten einen feljr tiefen eiiiri für bie ^iditorttät fjegen , unb baß
fie, o^nc e§ ju n)oIIen, un^roeifelljaft in i()ren Irabitionen allen ^Jlrten \arter Vlu».

merffani feiten begegnen, um einen befrennbeten ©üuberün ju empfangen. '•Ulan

wirb fc^en, ba^ fie ,^ug(eid) burd)au§ naiö finb, unb ba§ eg genügt, il)ncu ju er.

flären, fie feien frei, um iljuen bieg gtaubtjaft ^u nmdjen. 'äU ob bergieidjen

£inge erft gefügt merbcn müßten, tnenn fie bor()anben fiub! . . . ^JJlau luirb ine-

befonbere fetjeu , ba^ bicfeS fyranfreid), ba§ nid)t großer illi^ftänbe ermangelt,
gngleid) über bebeutenbe ^üliemittet an iT|nt(), an ^ntelligenj, an ßebulb, an
3}crtrauen auf bie ^utunft, fogar an ©tauben fd)(ed)tt)in üerfügt, unb bafj, loie

gefpalten e§ auä) fein möge, eg büd) 2:age unb il^emeggrünbc gibt, bie eö wieber

einig mad)en." ^n 9iu^Ianb fetbft tnirb man fiel) faum öerljeljleu , baß bie ßnt.

täufd)ung ju gro§ märe, nienn ber 33efud) bee ^aren unterbliebe, •i^'^at bod) berfelbc

„Figcaro" unlängft bereite ^iemlic^ beutlid) bcn Son anfliugen iaffeu, baf} bie

franäöfifd)en (Japitaliften , bie bem ruffifd)en 9tcid)c ^Jtilliarbcu anbertraut Ijaben,

and) 5J3erüdfic^tigung tjerbienen. Unb biefelbe 'Jtote flingt in bem jüngften Vlrtifct

toiber, in bem ber ^ax erfuc^t luirb, nid)t blo^ 5parig, foubern and) bie ^^roöinj

5U befud)en , unb bann bireet mit beu 2Borteu apoftropljirt mirb: „3ire, Sie

merben bann ßanbleute fe'l)en, 9lrbeiter, gute, ruljige iöürger, nnüergUid)lid)e

3a^ler, bie ^t)nen einen 2^eil Ü^rer Grfparniffe anüertraut Ijabeu, meldje fie, felbft

unter bem ,^aifexrei(^e, in einem tooHenen ©trumpfe feft öertüal)rten." Ob gerobe

btefe§ 5lrgumcut fid) befonberS mirffom ertueifen tinirbe, falle ber ^arenbefnd) nid)t

ol)ne'l)in befc^loffen märe, niu§ atterbingS feljr 3ti)cifell)aft erfdjeinen ; non allju

groBem geingefütjle geigt e§ jebenfall§ nidjt. 9Iuc^ lie^e fiel) eintnenben , bafe bie

franjöfifdicn ßapitaliften Por Adlern eine fid)cre ^Jlnlage il)ree (55elbeö gefudjt tjahcn,

nac^bem fie burcf) ben ^^^anamafrad) unb anbere i^ataftroptjen ()art in lUitleiben^

fdjaft gegogen morben maren. lamale t)atte fid) bie auri sacra fames öerbängniß'

ödE ermiefen, unb bie ibt)(lifd}en Reiten be§ „bas de laine". auf bie ber „l-igaro"

ben Äaifer Pon gtn^lanb ^inmeifen gu muffen glaubt, finb längft iiornber.

aSoljl aber barf baran feftgcljalten merbcn, bafj ber <^ür feinem iöefud)c nur

eine frieblid^e Sebcutung gegeben miffen raill. Unb bieö ftinimt mit bem iycr=

lialten 9tu^lanb§ in ber fretifdien ^^Ingelegen'^eit übcrcin. äöic bebauernemert^

aud) bie S5orgänge auf i?reta erfd}eincn, erhellt bod) im 3ufamment)ange mit il)nen

eine für bie Slufrcc^ter^ltung bc§ europäifd)en [yriebene erfreulid)e 5:i)atfad)e: bas

3ufammenge§en 9iu^lanb6 unb g-rantreic^6 mit ben ^:)JUd)ten bee Sreibjmbcg.

äöenn e§ frül)er al§ eine parabore ^e^uptung erfd)einen tonnte, baß bie Iripel«

alliang bann erft iljre Pollc frieblii^e 33cbeutnng erl)alten mürbe, roonn Ientfd)lanb,

£)eftcrrei(^4lngarn unb Italien pari passu mit ben beibcn bejcielmeten eontinentalen

@roBmäd)ten öorgingen, fo ift biefeö 3iel bi§ gn einem gemiffen (^üabe in ber

fretifd)en 9lngelegen^eit erreii^t. S)iefe ©ruppirung ift um fo d)arafteriftifd)er,

at§ (änglanb fid) mieberum ifoliren ^u muffen glaubte. Cbgleid) eine ^cit lang

an ber ^^nnaljme feftgef)alten mürbe, ba^ aÜe lUäd)te barüber einig mären, bie

gemcinfamen «eftrebungen foHten gmar barauf gerid)tet fein, m Lüniftnntmopcl

Üteformen für ^reta burcl)äufe^en , bie SouPeränetät bce ©ultane bürtte jebod) ba=

burc^ nii^t aufgehoben merben ,
^cxQk fid) fefir batb ein gcwiffer latenter Oiegeniat^

ämifien ßnglanb unb ben übrigen an ber biplomatifd)en Aktion betl)ciligten

Staaten. äöiemor)t baö 3^erl)alten @ried)enlanb§ Pon ^ilnfang an als feincemegg ein«

hjanbfrei erfd)ien, fo fel^tte e§ bod) aud) nid)t an (5t)mptomen, au§ benen gefd)l offen
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tnerben fonnte, in %ti)cn ipürbc eine ©paltung ber europäifd)en 'iUäc^te als roejent^

lieber f^ador in bie ipoütijc^en 33creif)nungen eingeftellt. @§ mag nun eine offene

i^rage bleiben, oB bie G'Dentimlitdt einer 3:(ocfabe ,^reta"§ fcfion als natje Beüor^

ftef)enb angefefieu lücrbcn niu^te; jcbcnfall's' n^urbe biefe aber jum '^^rüfftein für bie

Wal^ren ©efinnungen \5orb ©aliöburij'ö.

2)a§ ißer^alten ber englifc^en ))tegierung gegenüber einer folc^en ßtientualität,

bei ber eg fic^ burrf)auö niii)t etraa bereits um beftimmte 3}oric^täge t)anbe(te, fpric^t

bafür, bafj in (Snglanb nad) roie öor bie Senben^ üor^errjc^t, ^tües abjuletjuen,

toaö im Oriente bauernbc Serut)igung fd)affcn tonnte, ©etangte bieg fi;ül)er jction

in ber armenifc^en 9Ingelegen^eit jur beuttirf)en (Srjc^einung
, fo toirb man faum

bei ber 3(nna:^me Te^lgef)en, ba^ bie <Sd)(appe, bie 6ng(anb fict) bamatö ju^og,

nunmehr wettgemacht werben joll. Sie britijc^e Ütegierung befiubet fic^ je^t aÜem
Stnfdjeine uac^ infofern in einer günftigeren Sage, a(§ it)rc großen Streitfräjte ^ur

©ee in ben ©eroäffern j?reta'g unmittelbar 3ur S^ermenbung gelangen fönnten,

todtirenb in ^^rmenien auf anberem Gebiete ^ätte operirt werben muffen. ";}(ud)

mag Sorb ©aügburt) bie Sluffaffung ^egen, ba§ bie ©rfcnntniß ber unzweifelhaften

SJti^ftänbe in ber i^el^anbtung ber c^riftlid)en 33et)ölferung ber Jürfei, inöbefonbere

auf Äreta, i^m bie moralifdje Unterftü^ung ber öffentlichen ^Jleinung, unb jwör

nid)t blo^ in ßnglanb, fonbern in allen Ö"ulturlänbern fid)ern werbe.

5iur lä^t fii^ ber feljr ftic£)l)altige SinWanb faum wiberlegen, ha^ bie übrigen

©ro^mäc^te ben wirflicfien ^i^tereffen ber c^riftlicl)en iBeöölterung ^reta's beffer

bienen, inbem fie auf ber Snfel ernftl)afte Dteformen !§erbeifül)ren wollen, wäljrenb

(Snglanb gewifferma^en mit bem „griec^ifd^en fyeuer" fpielt. äÖeber bie cl)riftlicl)en

noc^ bie mufelmanifd)en (äinwol)ner j?reta'§ finb biöljer auc^ nur im geringften

burcf) bie platonifc^en 3}erfici)crungen ber englifcl)en '4>reffe berul)igt worben. 2Bol)l

aber liegt bie bringenbe @efat)r öor, ba^ nic§t blo^ burc^ bie 3ufu§Tung ru^e*

ftörenber (Elemente au§ ©riec^enlanb, fowie burdj Sßaffenfc^muggel bie aufftänbifd}e

iöewegung auf ber ^nfel geförbert, fonbern auä) ber i?eim europäifd)er SJerwicflungen

gelegt wirb, bereu 2;ragWeite im .spinblirf auf bie mannigfacl)en S}erfd)äftelungen ber

orientalifd)en i^rage gar nic^t abgefe^en werben fann.

2ttterbing§ ift bie 5lnna^me nid}t au§gefct)loffen, ba§ ©nglanb, für feine eigenen

^ntereffen im äuBerften Oriente beforgt, nacl)bem 3unäct)ft bie öcrfuc^te Slblenfung

9tu^lanb§ burcl) bie armenifd)e Slngelcgcn^eit miBglüdt War, einen neuen 2}erfuc^

mad)t, bie orientalifd}e Si'ige aufjuroUen. ©oüte biefe§ biplomatifcfie ^JJtaniJoer

gelingen, fo wäre nacf) ber 5luffaffung ber englifd}en ©taatSmänner bie (Sefa^r für

©roBbritannieuö ^Jladjtftellung wol)l geringer, als Wenn 9tu§lanb in Oftafien ficf)

eine ^errfct)enbe (Stellung fiebert, ^iur fönnte fic^ and) bieemal ein arger 3tecf)en-

fei)ler in bem politiid)en Galcul Sorb tSaliSburl/g finben. 3unäc^ft ^at biefer fein

biplomatifcfieg ©piel ju frül^ offen gelegt, fo ba| bie übrigen ÜJläc^te nunmehr
über bie Wirflic£)en ^ilbfid)ten ber englifc^en Ü^egierung aufgeflärt finb. 9tuBlanb

unb granfreid), fowie bie ^Jläc^te beö 2;rcibunbe§ §aben ba§er um fo bringenbere

SSeranlaffung, im i^ntereffe ber 3lufred)ter:§altung be§ SöeltfriebenS bei i^rer nic^t

minber baö SBo^l ber (^riftlid)en ißeDülferung ilreta'g anftrcbenben alw bie

©out)eränetät§red)te be§ ©uttang nai^ ^]]töglic^feit Wa^renbcn Haltung ju bel^arren.

Sind) ift bie englifd^e Ütegierung biöf)er nid)t etwa mit praftifcf)en a}orfd)lägen

lieroorgetreten , fo ba§ fie aud) nac^ biefer 9{id)tung :^in ba§ ^iJU^trauen aller

^etl)eiligten l)erauöforbern mu^. 2tuf bie able^nenbe .^altung in ber 331odabe=

frage barf fie fic^ aber um fo weniger berufen, al§ biefe, wie einige ©feptifer an»

neljmen, jum Sl^eit aud) begljalb aufgeworfen fein fönnte, um (inglanb enblid)

einmal ^axbe befennen ^u laffen.

äBa§ nun bie ©ruppirung ber übrigen ÜJMc^te betrifft, fo ift biefe wol)t

burd) bie gefammte politifd)e Jjage öorgejeidinet. 9tuBlanb l)at feine wirflid^e

3:i)cilnal)me für bie d)riftlid)c SSeüolferung ber Surfet oft genug mit @ut unb
331ut bet^iitigt, fo baß es iid)erlicf) ni(^t ju befüri^ten braud)t, fid) auf biefem
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(Sjebietc üon engtanb aue bcm g-clbc 9e|d)Ux9eii 511 jeljcii. 2ic nijiijcl)c ^Kciiicrung
lianbclt aber ebenio um^üoE nnc iolQcridjtig, luenn fie nur iricblicl)cm" ÜiJcflc
gterormen im ^ntercffe ber ef)ri[tcn auf Ärcta erjic(cn tüill. 2a^ fic anbcrerjeltd
ÖClDidjtige _5ßebnifcn bagcgcu '^cgt , öou ©uglaub beu „pfi)d)ü(ogifd)cu ^JJloiiuMif

|ür bie ^lufroUung bcr üricntali|d)eu <\-rage Bcftimuicu ,yi lafjcu, aid)eiut nur als
ein ©ebot ^olitijc^cr iUugt)cit uub bip(omatijd)cr @cid)irflid)fcit. O^aB iyraiifrcid)

fid) im 6inücTner)mcu mit ^Uu^tanb befinbcn ujirb, burjtc öon ^^Iniang an feinem
3meifel unterliegen, ^u ^TciPcutungen tonnte allerbingö eine ber „Ajieiice llavus"
au§ (Sonl"tantinD|)et übermittelte Reibung "iitnlali bieten, monad) ^KuHtanb üer»
langte, bie Slnregung jur iBtodabe .^reta'^ foEte Dom Sultan ansgcljcn, biejcr

aber eine ßrflärung üorbereitet t^abe, in ber er gegen bie ^lorfabe bnrd) bie

^läc^te als einen Eingriff in feine ©ouüeränetät proteftircn uiollte. Xal)ingciteUt
bleiben mu^ äunäd)[t, ob biefe ^JJletbung ben mirflid}en 25ert)ältnifieu entfprid)t,

gumal ba bie ißlodabefrage au§ ben bereite be^eidjneten ©rünben nod) roeit baüon
entfernt mar, „effectiti" ^u toerbcn. ^utreffenb iiiu^te aber bie Deutung erid)einin,

ba^ bie fad)Ii(^ fd)tt)er ju ertlärenbe '^Iblcbnung be§ ©n(tan§ roo{)t nur auf bie

Eingebungen f5rranfreid)§ ^ätte äurürfgefütjrt merben muffen, bem es fet)r gelegen

lommen würbe, toenn e§ gerabe in biefer i^rage burc^ ba§ 5Bert)alten beö Sultanä
ber ^ai)l entf)oben üJÜrbe, fic^ für 9tuBlanb ober für Gnglanb auöjufpvedjen.

S)er ^Mnifter be§ ^^lugmärtigen , öanotaur, ber fid} ftet§ öon "Jteuem bem Sor'
hjurfe auögefe^t fielet, ber ruffifc^en ^Regierung aüju eifrig Apeereefolge 3U leiftcn,

'fiegt offenbar ben 2öunfc§, in einer allerbingS, toie '^ertjorge^oben mürbe, gar nic^t

praftifd)en i^rage bie ©clbftänbigfeit bcr fran^öfifd)en ^^olitif ju betonen. iÖot)l

aber barf al§ gan^ gemi^ gelten, ba^ and) in ber fretifri)en VUngelegenl)eit

fyranfreid) fid) feine§roeg§ üon 9tu^lanb trennen loirb.

3)a^ Oefterreid^ » Ungarn ben lebfiafteften 2öunfc^ Ijcgt, bie ;^evftücfelnng ber

2;ürfei nic^t etma ju fünften (Sriec^enlanbö beginnen ju laffen , ergibt fid) anö

ber gefammten Drientboliti! ber ^]}tonard)ie , bie .yigleic^ ebenfo mie ibre 3}cr-

bünbeten, :Stalien unb 2)eutfd](anb, ben äöeltfrieben nit^t leid)tfertig geTül)rbet fe^en

toiE. ©0 barf benn gehofft merben, baß e§ fd)licBtid) bod) noct) gelingen roerbe, für

bie fretenifc^e ^yrage eine ßöfung l)erbeiäufüt)ren , bie äugleid) hcn bered)ttgten 5or-

berungen ber c^rifttic^en SSeüölferung ber ^nfel eutfprid)t unb bie ijebensintercfleii

ber dürfet nid)t in öer^ngni^öotter SBeife fc^äbigt. ^i" 'Oinblid auf bie un«

leugbar beftetjenben ©egcnfälje mirb man aücrbingg unmiUtnrlid) an bie Sprad)«

meiö^eit be§ franäöfif(^en gabelbid)ter§ erinnert: On ne peut contentcr tout le

monde et son pere. „Et le Sultan" fönnte bie 33ariante ber ©c^lußmortc lauten,

ba in ber 3;i)at mit ber ®mpfinblid)!eit biefeä ^JJlonard}en gered)uet merben muB-

2lm 7. unb 8. 3luguft f)aben in^mifdjen in Ü'onftantinopel ^ufammentünfte bcr

bort beglaubigten Sotfc^after ftattgchmbcn , um auf ber ©runbtagc bcr 'DJIcfir.

forberungen ber ctiriftlidien SSeöölferung .^reta'g, fomie ber üon ben ^3Jtot)ümuiebanern

ber Snfel eingereid)ten £)enffd)riften ^^tbänberungcn be§ ißertrages Don Gbalcppa

feftäuftellen, burc^ bie bie Perfd)iebenen iparteien nac^ 9Jlöglid)feit befriebigt merben

foEen. Wü 9tüdfid)t auf ben bringenben ß^araftcr eines ^Jüisgleicbe-^ mar e<i

jebenfaE§ richtig, ba^ bie mit befonberer ©ad)fenntniB auegeftattetcn S3crtrcter bcr

@roBmäd)te in ber türüfc^en .«panptftabt bie 3lngelegenf)eit felbft in bie -öanb

genommen f)aben, tncil anbernfaE§ bie @efa()r üorläge, bafe bnrd) bie Unter«

tianblungen ber berfcl)icbenen gtegierungen nic^t bloß mert^boüe ,^cit oerlorcn gebt,

jonbern aud) neue 33ebenflic^feiten fid) geltenb mad)cn, unter benen lebiglid) bu-

o^neI)in beflagenSmert^e 33eüötferung Äreta'ö leiben mürbe. Ucberbiee mirb burd)

bie SSerat^ungen ber SBotfc^after in ßonftantinopel burcl)auö nid)t ücrl)inbevt
,

ba:;
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lii^t, in einer anbeten 3lnfle(egen|eit ficf) raieber äujummcnianben. 2JÖie in (Jnglanb

ift and) in S^entfcJ)lanb bie greijprec^ung be§ Gommanbanten Sotlaire, ber im
Unabf)ängigen Gongoftaate ben engüfcfien (5taat#angel^örigen ©tofe§ ^inriditen lie^,

mit 3}eTtDunberung aufgenommen morben. S)eutfcf)Ianb mu§te aber an biefen S5or^

gangen Stntereffe nehmen, unb ^mar nic^t 16Io^, tneil ©tofe§ Bei SeBjeiten 6min
^aj^a'g eine 3''^^ lang ©d^upejofitener ber beutfd)cn Gotonialöettnaltung getrtefen

mar, Jonbern auc^ Weil bie Seute be§ engüfi^en ^önblerä 16i§ 3ute|t ficf) in einem

jolc^en ^rotection§t)er^ättuiffe Befanben. S)ie ütegierung be§ (?ongo[taate§ t)at benn

auc^ bie 33ercd)tigung ber üteclamationen üon beutfd)er ©eite anerfannt, inbem fie

Bereits bor geraumer 3eit ben beutfctien Sc^u^6cfof)lenen, bie burc^ (ionftScation

be§ (StfenBein§ unb anbertoeitig S5er(ufte erlitten f)atten , eine nic^t unBeträc^tüc^e

@elbenticf)äbigung gewährte.

2;a§ Gommanbant ßot^ire mejentücfjc formale 9iei^t5grunb|ä^e Berieft ^at,

a(§ er ein lebigüct) au§ i^m jelBft Befte^enbce Kriegsgericht Bilbete, bae ot)ne

@eric^t§j(f)reiber functionirte unb ben 5lngeflagten ©tofe§ ^um Sobe öerurt^eiüe,

at§ er ferner beut englifc^en Staateangef)örigen bie i^m geje^ticf) ^ufte^enbe Se*

xufung entzog unb bie Jobeeftrafe burd) 6rt)ängen öottäie^en lie§, mu^te Bon ben

S3et)örben be§ ßongoftaatce felBft anerfannt merben. S)a§ Üiequifitorium beS

©taat§antnalte§ geftaltete fii^ jeboc^ meit et)er 3U einer S3ert^eibigung§rebe, troBei

allerbingS nid)t üBerfet)en toerben barf, ba^ bie 3Inf(age auf Woxh gericfitet mar.

£a nun ber S3ertrcter ber (Staat§anmaltf(i)aft bie t)crBrec^erifc{)e 3(Bfi(f)t beS

ßommanbanten l'ott)aire Bei ber ^inricfjtung be§ englifcf)en JpänblerS ©tofeS für

auögefd)(D|ieu erad}tete, Beantragte er bie 5-reif|)rcd)ung , auf bie bann auc^ öom
@erid)te{)ofe unter bem entt)uiia[lifd)en 33eifaIIe bce anmefenben ^uBücum§ erfannt

mürbe. S)iefeS Urt^eil mürbe nun in S!eutfd)(anb faum leBt)afte 5lnfed§tung er=

iüt)xen, menn nic^t im S5er(aufe ber S5erf)anb(ungen burc^oug grunbtofe 3tn*

jc^ulbigungen gegen S)eutf(f)(anb unb beffen 23eamte in Oftafrüa er^oBen morben
mären. ?Xu§ ber 3:f)atfai^c, ba^ ©tofeg öon beutfcf)er ©ette ermäditigt mar,

mit 2Baffen, bie it)m iei^^toeife üBertaffen tnorben, in ba§ Sfnnere be§ ßanbeS

äu jietien, mürbe bie feltfame ©c^tufefotgerung gebogen, ba§ ber Bon bem englifct)en

.g)änb(er mit einigen araBifd^en ipäuBtüngen unb f^einben be§ ^ongoftaateS ge^

trieBene SBaffenfcEimugget mit bem Söillen ber beutfc£)en S5erma(tung erfolgt fei.

©erabe au§ bem genauen SJer^eic^niffe ber an ©tofe§ üBerlaffenen Söaffen, ju beren

9tü(igeU)ät)r er auöbrücEü(^ in ber ßrmät^tigung, in baS innere ju 3icf)cu, Der«

|)flid)tet iDurbe, er'^ellt aufs £eutüc^fte bie bona fides ber beutfd)en SBeamten. ^n
Eingriffen auf bie beutfcfie Golonialüermaltung (ag alfo auc^ nic^t ber gertngfte

Slnla^ Cor. 2Bof)l aber merben S)cutfd)(anb unb ßnglanb ermägen muffen, tticl(f)e

S5orfet)rungen ju treffen finb, bamit ber ßommanbant ßot^atre mit feinen eigen*

tt)ümlict)en 9te(^t§anfict)ten im ß'ongoftaate nid^t „<Bä)nk mad)e", 3tnbererfeit§

barf bie ^^offnung get)egt merben, ha^ bie freunbfc^aftlid)en Sejie^ungen jtoifd^en

Belgien unb S)eutf(^Ianb nic^t burc^ bie 5JU§tt)irtt)fd)aft im ßongoftaate ©c^aben
leiben, ^nmai ha biefe mie ba§ ganje „©taatcngcBilbe" in Belgien fe(Bft Bei un=
Befangenen Seurt^eilern bie leB^ftefte Kritif !§erau§forbert.
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Germanization and Americanization conipared. By Charles F. St. Laurent.
Montreal. Published by C. F. St. Laurent. 1896.

S)er S}erfajfer ift ein 3^ai^fomme ber yranäöfifc^en Slnftcbler (^onaba'«. C^r

ergebt in feiner t^tugfd^xift eine |)at^etifc£)e j^lagc über bie religiöfe Scrjolgung unb
llnterbrürfung , ber jetne faf^olifdjen (Slaubcn§* unb (Stamiiicsgcnoffcn in bcn

^bereinigten ©taaten, BefonberS in ben ^Zcn^ßnglanbftnaten ber Union, öon (Seiten

ber amerüanifc^en 33ifc^öfe auSgcfe^t finb. 5Die 33e|cl)iüerben , bie er gegen bie

5üüeIlirung§BeftreBungen biefer 25ifct)öfe formnlirt, lauten bat^in, bo^ bei ber 33c.

fc^ung geiftüdier ©teilen in fatt)olijd)en ©emeinben irifct)e ^:t>rie[ter ben ©eiftlidicn

fran3ö[ifc§ = canabifc^er 9lbftammung öorgejogen werben, felbfi annt ^Jiodittieil ber

^Pfarrfinber, bie ^^äufig tcenig ober gar fein ßng(ijd) l3er|tcl)cn; bie Tran35)iid)c

©|)rad)e tuirb |t)ftematifc§ au§ bem 9{eügion§unterric^t unb ©ottcäbienft öerbannt

unb öon ben ßommunicanben bertangt, bafj fic bie i?ated)i5muöTrogen auf Cviigliid)

beantworten. S)ie franäöfifi^en ßanabier follcn länger atö anbcre ^iU-iefter bis ju

i^rer 9(nfteIIung at§ ©eelforger ju nmrten l)aben, unb in ben ^JJeu -- englanbftaatcn

jc^eint e§ 9ftegel ^u fein, ba^ ben canabifctien ^^rieftern bie unbanfbare iHufgabe ju-

getoiefen toirb, ©emeinben aufsubouen, bie ]päkx ate reife %xnd)t ben irifdjcn Öcift-

Iid)en in ben ©i^o^ fallen.

2)ie tirc^tic^en ^uftänbe ber ^bereinigten ©taaten bieten, ftie bie aller angcl^

fäc^fifdjen ©tauten, ein bunte§ SSilb aat^lrci^er 23efenntniffe bon allen mügUd)ru

©c^attirungen. ^lu^er^lb be§ 3tal}men§ ber ang(icanifd)cn ^-biSfopalfirdie ftefien

bie S)iffcnterfecten, bie bem öietgeftaltigen retigiöfen ^ebürfniffe ber (vinaelncn in

augreic^enberem ma^z geredit toerben al§ bie ©taatötird)e. 3n bem hjeiten «ebictc

ber Union öerbii^ten \iä) bie Setenner be§ ^at^oliciömug ftelleumeife, loie im

©taute Souifiana unb ben attantifdjen ©tauten, ju anfef)nrid)ereii Gruppen. _3n

91orb= unb ©übamerüa äufammengenoinmen äätyit bie fatOohfdje j?ivd)c nniT.jig

gjliEionen ?lnMnger, ebenfo biete inie im romanifc^en ©übeuropa: Italien,

©panien unb ^ortugaL S)er ßifer, mit bem bie amerifanifdienjyiidjote jid)

bemüben, bie au§ ßanaba in bie Union eingetuanberten rran30lild}en .ftattjo-

(ifen mit amerifanifdjem 35oIf§t^um 3" erfüüen, fie jum Webyaud) bev eng.

lif^en ©iJrac^e ^u ^toingen, mag einem übertriebenen ^^lationalbeuniUtfcin ent«

fpringen; iebenfall§ [tö^t er auf ben äöiberfprud) ber baPon i^dronenen bie mit

ä^er%lu§bauer an ben Ueberliefernngen itjrer 2}äterJungen
^"f

"••<'^: "'" • '^^

animum mutant" tjat fi(^ an ben franaöfifdjen 6anabia-n glaiijenb bctuahrt. ©

^ben fid) in ba§ teutonifd)e äJötfergclooge ber dienen 2Bett geitur^t, o^ne Pou il)m

SJeutfc^e iRunbfc^au. XXII, 12.
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berf($Iungen ju tüevben; t^re ^Raffenetgenf^ümüc^feiten lEiaben fie toeber in Ganaba

no(^ an] bem SSoben ber Union geo^Jlcrt. S;ie Dteügion ift in noc^ t)ö^erem (Brabe

a[§ bie ^lationatttät iperjenS^ unb ©eföiffcnSiaiiie; ber (eiben](^aftti(f)e ^roteft, mit

bem ber 3}eriaffer ber öorüegenben Srofd^üre im ^JZamen jeiner engeren 2anb§(cute

bie @JIeid^mac^ungööerfud)c ber amcrifanifc^cn 58ifi^öfe äurücfmeift, ift ba^^er öoU^

fommen Begreiftic^. 5]lan mu§ i^m 9ted}t geben, ba§ bie ^^^otitif bee laissez faire

am ficf)erften unb f(^neH[ten 3U bem Sieh jü^rt, eine jrembe ^iationaütät in bem fie

nmgeöcnben mäi^tigcren SJolfst^um auf.^ulöfen unb Bcibe mit einanber ju ber»

jc^meljen; bas ruhige @emä{)ren(afjen erleichtert bcn ^Ifiimilationgproce^. äOenu

ji(^ ber S^erfaffer ^unt ^öeweis beö örfotgeö ber ^JDtanc^efterpotitif gegenüber ben

S^ationaütäten unb Üteligionen auf bo§ 33eifpiet be§ rijmifc^en aBeItrei(i)e§ beruft,

fo fann biefe SSe^auptung nur mit gemiffen @infd)ränfungen gelten. @§ ift rid)tig,

ba^ bie 9tömer eine mcitge^enbe S)utbung gegen bie (Jutte ber i§nen untertüorfcncn

S5öt!erf(^aften übten: bie ce(tif(f)en S^ruiben in ©aliien unb 23ritannien, bie

ägt):ptifc^en S^fiSl^wfter unb bie :perftfc^en ©onnenanBeter burften ebenfo ungeftört

it)ren ©Ottern ^ulbigcn tüie bie germanifd)en SBobanebere^rer ober bie femitifd)en

53lonotf)eiften. 5(bcr bicfc 2;oteran3 fanb i^re ©renje an ber ^joUtifdien Ün^
gefd^rlic^feit ber fremben (Sutte

;
foBatb eine 'Oteügionäform anfing, bie Beftet)enbe

©taatäöerfaffung ober @efeüfcE)aft§orbnung ju Bcbrol^en, toie e§ bie ct)riftüc^e ti)at,

mürbe fie mit allen ^^t^ttS^ntitteln ber ©taatSgcmatt öerfolgt: gerabe unter ber

9tegierung ber fräftigften unb fä^igften .^aifer, mie Srajan unb S)iDc(etian, ^aBen

Blutige G^riftenöerfolgungen ftattgefunben. 3Inbererfeit§ mürbe bie S5ere§rung ber

^erfon be§ ,^aifer§, ber ^mperatorencuttu§, bem eine ^ofie |)olitifd)e 33ebeutung

Beigelegt mürbe, in allen ^ßroöinäen be§ römifc^en Üieic^eS burc^gefe^t, and) ha, tüo

er mit ben religiöfcn 9lnfcftauungen ber 'iproüin^ialen in 3öiberf|)ruc^ ftanb. S)ie

römifd)e Äaiferpolitif mu^tc fid^ fe^r ^äufig anberer lihttel al§ be§ friebtic^en 6in^

fluffeg ber 3eit Bebienen, um bie iljrer .g)crrfd)aft unterfte^enben 3}i3lfer, bie t)er<

f(^iebenen ütaffen nnb 9teligionen angehörten unb baBei grunböerfdiiebenen ©itten

unb (SeBräud)en l)ulbigten, mit bem gleic^mö^igen Q^irni^ römifc^=gried)ifd)er Gultur

3u üBer^iefien unb 3U einem |)Dlitifd)en (Sanjen ju öereinigen. ®er SJerfaffer l)eBt

fobann bie forgfättige ©d^onung !§erbor, bie bie franjöfifdien Könige ben 3}olf§fitten

in ben im fieB^e'^nten unb acfttje^nten Sa^rf)unbert Bon 2eutfd)lanb loggelöften

Sanbe§t^eilcn fötfa^ unb Sot^ringen angcbeil)en liefen unb bie 5U einer freimilligen

Slnglieberung ber 33ebö(fcrung an fyranfreid) fülirtc. >g)ier ift jeboc^ ber Umftanb
in 23etra(^t ju gieficn, ba^ biefe beutfc^e 2Beftniarf unter ber territorialen ^ci'fP^^tte^

rung unb ben öer^eerenben SBirfungen ber 3ieligiong!riege arg gelitten ^atte unb

fic^ in ben gcorbneten SSer^öltniffen eine§ großen (Staat?-mefen§, mie be§ franjöfifc^en,

toon ben 5tac^mcf)en be§ breiBigjä^rigcn Kriege« ungeftört erf)olen fonnte. Unter

folc^en 3}er^ältniffen ift bie BereitmiEige 5ran,3öfirung ber 61fa^ = 2ot^ringer leidjt

erflärlii^.

2)ie ©ermanifirnng ber 9ieic^§lanbe nad) i^rcr 3IBtretung im ?yran!furter

^•rieben ftellt ber SScrfaffer in parallele mit ber Slmerifanifirung ber fran^öfifctien

(Sanabier, ßr Voirft ben Statt'^altern , mit ^luSnaljme beg ^nxn Bon 5}tanteuffel,

Schroff l)eit unb .^örte üor, unb biefe 3tüang§mittel fottcn Bei ben mieber mit
5£)eutfd)lanb bereinigten (JlfaB'Sot^ringern cBenfo il)re SBirtung öerfc'^lt ()aBen mie
ba§ analoge 3}eriat)ren ber amerifanifc^en 33ifd)öfe bei ben fran^öfifdien (Sanabieru.

fyürft 3?i§mard f)aBe gegen bie 9teic^5länber feine preuBifd)e ^4>olitit öon ^lut unb
(Sifen in 3(nmenbung gebracht, o^^ne auf bie mäcfjtigen unb eingcmurjelten fran«

äöfifc^en ©timpatTjicn ber 33etiöl!crung ^T^üdfid)t ju ncTjmcn; aber bie ^Ibneigung
ber (5tfaB<Öotljringer gegen 5Deutfd)lanb fei burd) bie gemaltfamen ^efe^^rungS^^

tjerfui^e unb ben ©trom beutfc^er ßinmanberung mäl^renb ber legten fünfunbjmanjig
Satjre ni($t üBernnmben.

6g niu^ eingeräumt merben, ba^ bie .Spaltung ber ßla^'Sotljringer unmittelbar
uac^ bem itriege unb ^um 3:ljeil no(^ lEieutäutoge ben gegen bie beutfdie ütegierung
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er'^obenen S5oi1üiirr re^tfertigen föunte. ^nbcji imd) bem Dcrfloiicnen 93iertelja^r.

^unbert beutfc^cr 9iegierung ift ber gcgemuärtige ^uftaiib bcr 3iinct)elQnbr .jiMrifbon«

ftellenb; bie fdjtüicrigc UefiergangS^eit ift bctnibct, unb tucmi bic Söcnonltuiig, uoii

nationalen @eficl)t§)3unften geleitet, and) [telleiiuunie lUiRgriffe t()at, |o Ijaiibelt es

fid) bod} f)ier nm eine 9?eüölfeniug, bie [idj in friegeriiclKv Wät)ning befanb, uiib

um ein ftrategijc^ l)Dd)lt lüid)tige6 ßjebiet, bag uoii imieii niib ani{nx Tciiibieligeii

Strömungen ausgefegt tnar. ^n nicf;t ^u ferner ,'^ufiinft wirb (^Ijaf} - l'ütl)riiigcn

al§ ein Sl^eil öon ''iltt^3)eutfd)tanb t)etrad)tet luerbeii bürien.

®ie d5(eic^t)ered)tigung mit ben angetjädjiifdjen ^4.Uotcitanten, bie ber iüeviajier

für bie franjöfifd^en canabifdjen .Hatl)olifeu forbert, luirb i^nen, tuenu nic^t in ben

SScreinigten ©taaten, fo bod) in (iaimba reidjlid) ^u 2^ci(. ©ein '»JJtütto: „lli-

wlio is timid in asking invites ret'usal" fpiegelt einen ^uftanb ber :^,urürfiet3uiig

feinet ^Jtationalität Uiiber, ber in ßanaba fe(bcr bereite al» überiunnben gelten fanii.

S)ur(^ bie jüngften canabifi^en ^arlament§n)at)lcii ift ber (5üf)rer ber liberalen,

Saurier, ein fran^öfifdifr ßanabier unb Jlatljolif, ^^U-emierminifter gciuorben. ^n
^ari§, tüo öiele junge Ganabier, meift ^iler^te ober Äünftter, fid) ju it)rer Vlus--

Bilbung einige 3t'it aufhalten, ift im ßaufc be§ leljten ^Vitjr3et)iit-3 bie cüiuibiid)c

Gotonie an S^^t ^^^"^ gefettfc^aftlic^em G^inftufj bebeutenb gemadjini. 2;ie nie er«

lofd^enen ©timpaf^ien gmifc^en ben franjöfifdien b"anobiern niib il^rer alten .öciniatl)

tt)urben neu belebt, unb eine regelmäßige SampferOerbinbnng junjcl^en (iljerbourg

unb öuebec mirb jur SSefeftigung ber eingetretenen engeren ^öejiel^ungen beitragen.

Jp. ö. .^0 r n.

ßitt uerfci^oUcuc^ ''Mdh

^
[^iQd)brucf untcrjogt.]

gtiaa äöille'S „^o^anneS Dlaf".

®ie ßiteratur einc§ 3}otte§ ift ni(^t nur, wie mau gcuiö^nlid) fagt, ein 'iUi^-

brncE feiner geiftigen unb fittlic^en «ilbung, foubern anc^ ba§ l)auptfäd)hd)ftc

gjUttet, biefe ju erl)alten unb auszubreiten. Sie ©^ule leiftet befanntltc^, fo weit

fie nid)t eben bie J?enntniB ber l'tteratur bermittelt, für hai
,
mae ben mähren

inneren gteid)tl}um be§ einzelnen ausmacht, feljr wenig, bas ^'eben aber nur bann

fetir biet. Wenn wir an ber .^anb guter 33 üd)cr gelernt ^aben, uiiiere_ eigenen

erlebniffe rec^t ^u berfte^en unb unfere (vinaelerfaljrungcn an ©rone^: unb

SlügemeineS auäufnüpfen. S)er „claffifd)", b. l). unöerlierbar geworbene Literatur.

fAafe eines 3}otEe§ ift gleid)fam fein capitalifirter Sefitj an Oultnr, aber

and) a3üc&er, bie nic^t gerabe in biefcn unberlierbaren ©d^at^ überjugel)en geeignet

finb, ftiften unabfd)äparen ©egen, wenn il)r ^nljalt nur wenigltens einma bnrd)

rec^t biete ^öpfe unb .^pcr^en gegangen ift unb bort leine unb gute ^)ebanfen an-

geregt l)at. ein «ud) folc^er 3trt ift bas, üon wcld)em wir Jier ve^^"";

ma äßitte'S ^3tame unb ^^erfünlid)feit finb bem ßefer biefer 8citid)i_iTt nid)t

unbefannt. ^m Sa^re 1887 erfd)ienen in ber „®eutid)en ^)iuubfd)an iDre »;VU"Mc )••

33riefe bon mid)arb äöagner. 5iebft eriunerungeu unb erlauteruugen unb wa

bieSeber führte. «efd)eiben unb jurüdl)alteub lu^^ergieia)
/^ ;-;'",;

"

i|re§ ßeben§ war baS, m^ fie über fid) unb iTjre

^^^'%'l^^Z^]^^^Z
mitttieilte, unb bor^ fo !lar unb fc^ön, ha^ e§ nid)t notl)ig Mt ^

\,
™^ ;

^'"J j;:;
bie ©teile 3U fe^en. Sie betreffenben ^Jlnüä^e Unb 1894 nod) einmal (bei Wcbruber
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5paetel) als fccfonbereg S5ü(i)(ein f)erau§ gefotnmen. 5Jtit SJeriuunberung (a§ man
in ber S5oxrebe baju, ba^ eine fc^on bamaU jieBcnunbfieBaigjälrige @rei[in bie

^lufjä^e niebcrgefc^rieöen ^atte. äm^ bor ber ©onberauSgaBe, am 23. 2)ecemlber

1893, irar Glija Sßitte geftorBen.

©e!§r ttjenigcn ßefern aber bürjten bie üBrigen SÖerfc bet S;i(^terin öertraut

jein, bie in ber 35orrebe gur ©onberauSgaBe ber „S-ünrjefin ißrieje" genannt merbcn.

Site Bebeutcnbften finb atrei breiBänbige fRomane. S)cr eine Oon i^nen, „<5tiUteBen

in Bewegter 3eit" (5- 5r. 3SrDrf§auö, ßeip^ig 1878), :^at feiner Qnt in biejen

^Blättern (1878, iBb, XYII, <B. 162) eine ^ejprec^ung eriat)ren, ber anbere, irü^ere,

„;Sof)anne§ Dlaf" (eBenba 1871), jolt ^ier bem Sefer nät)cr geführt »erben.

9llö i(^ bie Sedüre bce SBuc§e§ Begann, fragte iä) mict) mit toact)fenbem 6r*

ftaunen, tnie e§ nur möglich geracfen, ba^ eine StrBeit Oon fo ungemö^nlic^er i^raft,

Jiefe unb ©igenart ftangto^ ^u ©rabe getragen nmrbe, mätirenb gteicf)3eitig fo öiet

geringereg 3fU8r tt)^"!^ ^^^^ i" ^'^ 2iteraturgefd}ic^te, fo boct) in ben 33efi^ öieler

S^aufenbe.öon geBilbeten Sefern üBergegangen ift. StBer freiücf), im tt)eiteren 35or=^

bringen würbe mir bie 2;^atfa(i)e öerftänblic^er. @§ ift ein fettfameS 33urf) , feinä

für bie ä)ie(cn, fcins für Sen, ber Bor Slttem ©|)annnng unb Untergattung wünfctit.

SGßer geraot^nt ift, ein 33uct) nur g(etd)fam |)affiB p lefen, b. f). toer barauf Wartet,

ba^ ber 2lutor i^n fuc^t, burc^ gefc^icfte Erregung ber 51engier i^n „|)arft", tt)n

„mit fortreißt" u. f. m., ber wirb e§ Balb Bei ©eite legen, benn man mufe fii^

5M§e geBen um bie§ 33ucf), mu^ @ebutb unb ßieBe bafür auftnenben. 2(uc^ derjenige,

ber in erfter ßinie feine ^yreube an ber Be§errfd)enben 2ec^nif, am funftootten

©djürjen ber Apanblung finbet, au(^ ber fommt Bei „So§anne§ Glaf" nic^t ju

feinem üiec^t. llnb bod) möd)tc idf) fagen, boB c§ gerabe ber 'DJlanget an atl' biefen

@igenfd)aftcn ift, ber bem ^ud}e einen befonberen 5Hei5 öerlei^en t)itft. ©ein @ang
entfpric^t gerabe beS^lB in merfroürbiger äöeife bem wirtlichen ßeBen. ^t^ Werbe

mic^ biellcidjt üerftöubtidicr mad)en. Wenn ic^ fage: S)er @enu^, ben man Oon bem
SSuc^e '^at, ä^nctt fet)r bemjenigcn, ben ein wirf(id}e« MemoirenWerf einer geift*

OoHen ^^Ncrfönlid)feit gcWä!)rt. Unb Befannttid) ift biefer (BcnuB gerabe einer ber

erlefenften. SBie ber ^Jlemoirenfc^reiBer Bon feinen Altern unb 3}oreItern erääljlt,

3unäcf)ft o§ne Weitere 3tBfic^t at§ bie, feine ßrinnerungen Bon it)nen unb feine

(Sebanfen über fie nteberjutegen — nebenbcr gef)t aBcr aud) ba§ rid)tige 23ewu^t=

fein baBon , wie bod] fo öiete 6igentl)ümtic^feiten im Gljarafter bee (infelö unb

feinen au§ biefen ß^arafter^ügen entfpringenben (Sefd^idcn in Ö'^arafter unb Sc^id*

faten feiner S5orfa^ren wurjeln — gerabe fo Be^anbclt ©lija SÖitle au§füt)rtid) bie

35orgefc^ic^te i§re§ gelben. 2Bie bann ber ©elBftbiograp^ fein ßeben «Schritt für

©c^ritt burc^ge^t unb, fein ^ntcreffe auf bie jebcömatige ©egenwart befd)ränfenb,

bie Greigniffe unb ^4>ei1oncn, mit benen er augenblidtic^ ju tt)un t)at, breit unb liebe-

üolt, rein um il^rer felbft willen, auSmalt— ebenfo Bertieft fic^ bie 25erfaff erin in bie

©d)itberung jebe§ neu auftretenben 6§arafter§, jebe§ neuen „^Jliüeu'e", in bas fie

itiren ipelben Berfe^t, mit einem ru:§igen (ärnfte, ber alles @cfc^et)enbe be§ ^ntereffes

für Würbig I^ält unb e§ barftellt um feiner fctbft wiEen, nid)t nur um einen

„knoten ^n fd)ür,^cn". ©o Werben un§ Beifpieleweife in @oett)e'§ „S;id)tung unb
2öat)rT)eit" bie Sdjaubfäljc öon granffurt, Bon ßeibjig, Bon ©trapurg mit

einer f^-üUe üon ^4'^erfonen gefd^itbert, obne baß fpäter wieber barauf jurüdgegriffen

wirb, ober ba§ bie fo einge^enb ana(t)firtcn ^^erfonen nun auc^ alle eine 9toIIe in

ber ©rjäbtung jn fpieten |ätten; es genügt, ba^ fie bem gelben Begegnet finb,

in if)m Silber unb Gmpfinbungen erzeugt unb baburc^ 3um 3(ufbau feiner

^crfi)nlid)tcit unb feines iL'ebenä beigetragen I)aben, otjne bod) für un§ ganj in

biefem ^wcä aufjuget^en. 9(et)nli(^ erfd)eint mir aud) ßti<^a 3JßilIe'ö S5erfal}ren.

'^(Ue bie ()err(id)en Sc^ilberungen: äuerft öon ben fc^weren friefifd}en ißauern unb
ber nebelgrauen ^Jiorbfeewelt, üon bee Spätere unb ber ^Jluttcr äu^crlid) armer,

inncrlid) ftol^er iicbenefp^äre, ben bürgerlid) feftgefügtcn, aber pebantifd^cn

S3crl)ältniffen Jpamburgs, ber Umgebung ber Beiben 3lriftofratcn unb '^lnbere§
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""i^ ^" ^^'^'^' ^'' ^'^t ^^^ 3(or)anno5 tf)file ^u erflären,
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^;tegent)cit jur SBet^ttgitng au gcfien , aber fie tragen bancbeu ^uglcidi

ein felb[tanbige§ SeBen in fiel), fie finb um it)rer fetbft luiUcn" ba nnb muffen um
x^rer felbft tinllen genoffen tuerben.

Sex Ütomnn ift baljcr in feiner ßompofition bas ®egent()eil ber gcmöbulidien
fyraucnromane einer ^Barlitt unb Öenoffinnen. il^ei biefen l)at man" unau^-niefetjt
bie flore ßm|)fiubung be§ .^ihiftlicfjen , man fie^^t fortmäljrenb in bic JlÜcrfflatt
Sie 9JU'nfd)en, bie auftreten, finb „Jiguren"; mir bliefen ftets ()inttr bie (untlificn
unb fe!)cn bie S)rä(}te, an benen jene gebogen merben; mir miffen barnm and) in bcr
Ütegel fc^on bor^er, mie e§ fommt. ©anj anber§ f)ier. .^ier ift ^ÜIcs über-
xafdienb, mie ba§ Scben; e§ ift faft, a(a ob bie 515erfüfferin bie (yefel)irfe uid)t plan-
boH lenfte, fonbern fetbft ftauneub babei fäfje unb nur üerfud)te, bie jebevmalige
(Situation fünftlerifc^ ju faffen. ©o I;at 3. 33. ber ungtüdlid)e ^ÜUer be« 3ol)anneö ein
itadteö ©bobilb tion großer, menn auc^ unbe^lfener <2e^ön[)eit im 5i)crborgencn
gemalt, ba§ in ben testen 3al)ren feineä Sebeu§ fein r)üd)ftcr, ftreng Derborgcn
gef)altener ©d)a^ geluefen ift, ba§ ]pütn naä) feinem Jobe ,^urürfblei"bt nnb "als

gefieimiüBbüüe ^Keliquie uneröffnet ^al^re lang mit bem -Oelben ()erum manbert.
9In berartige Effecte getnötjut, mortet man gerabcju baranf, ha^ bies iJtcquifit in

irgeub einer f^iannenben Situation einmal entfjüUt merbe unb nun irgenb eine

Bebeuteube äßenbung im (5)efd)id be§ ipetben fjerUorrufe. ^Jiid)tö bergleid)en aber
gefd)iet)t; baö (äreigni^ ge^t faft gauj oljue äußeren einbrurf üorüber". ;;iül)annes

fie^t baö 33i(b unb — üerfauft eö im ©ränge bes X'lugenblidy für eine rafd)

bert^ane ©umme; mir begegnen it)m nic^t mieber. XHber gerabe nun erft offenbart

fid) bie innere 33ebeutung jenes ^ugeö, mie bic 2iefcn cinee i){einbranbt'fd)en

^Ube§, tüenn man bie grellen ©onnenftrafjlen abbtenbet: ba§ rüt)renbe ^Hingen bee

35ater§ nai^ einem erträumten ©d)önl)eit§ibeal, ha^ ben franten ^Ceib beofelben ,^errüttet

unb feine ©eete entjüdt. 91un erfennen mir, in mie tief fl)mboliicf)er ^Lleife e»

borbilbli(^ unb pm Stjeit auc^ urfäd)(id) ift für bie Icbenbige 3i3irflid)feit, bie ber

©o^n burcf)ma(^en mu^. Ober aber: biö jum testen S3anbe foUte man glauben,

ber .!pelb merbe nad) aHen llmmegen ba§ &IM an ber Seite t^rancisca's finben,

unb mirb '^öd)ft erftaunt, 5unnd)ft faft unangenct)m borüfjrt fein, ba fie i)löi}lid)

at§ ©attin eineg anberen marteren ^Jlanneg auftritt. -JJtan txwk, bafj ein 2id)tcr

feine .!petbin, treidle bic "^öd^fte ßtebe§treue tierförpcrn foU, nic^t mit bem geliebten

.gelben, fonbern mit ^emanb anberS ju bermät)len raagt unb bennod) oerlangt, baß

tüir btefe @l)e für — glüdtid) ^Iten ! Unb bod), mie gan^ cntfbrid)t bic \'lrt, mit

ber 6lija äßiHe bie§ fügt, bem Scben, unb mie üoUeubet l)at bie Xid)teriu c»

auszuführen getou^t, fo ba§ bem ß^raftcr ber granciSca nid)t bas lUinbefte ücr-

geben mirb. Unb fo erfennt man ^um Sd)tuffe and) fel)r mol)l, M^ gerabe bieic

äöenbung ben fc^önften 2lbfd)(u§ be§ Sanjen mit bem Siege bcr ed)ten Sittlid)feit

(e§ ^^anbelt fic^ ^ier nic|t um bie conbentioncUc, obgleid) beibc in biefem i^-allc

bielleid^t biefelbe gorberung ftellen mürbiu) über ba§ leibenfd)aTtlid)c iHH3cl)ren bes

^nbibibuuniö ermöglicht, ^ä) fönnte neben biefen i^eifpicteu nod) üielc äl)nlid)e

anfü:§ren. Wü gerabcju bcrfc^lt)enberifd)er -öanb t)erfd)üttet bie iU-rtafferin gleid)nim

bic foftborften „^otiöe" jn ,.a5ermid(ungcn". ^Daneben fomnien aber and) mieber

munberbare ^^fügungen bor. Stricte be§ S^]ali^ > ^i^" ^"i" obcrflad)Iid)er Sinn fofort

mit bem Söorte „romanl)aft, unmat)rfd)einli^" abtt)un mürbe. Vlber ift nid)t

5i)crartige§ im Scben nur gar au IjäufigV opiclt nid)t ber mnnberbarftc ,SHfaIl

oft genug bie bebeuteubfte 9tolle? dr fül)rt ^^erfoncn unb Öcfcbide aufammcn, gauj

anberö al§ bcr SDurc^f^nittSnoüclIift e§ fid) auörcdjnet; bafür läBt er aber and)

:^unbert anfc^einenb bie(berfbrcd)cnbe Vlnfätjc ju neuen @efd)iden ungenntd rallcn.

ein 9tonian, ber mit biefer mid)tigcn erfa^rung§tt)atfad)c rcd)nct, mirb Icbenomabrer

fein, als einer, ber jebcS äßirfen beS ^ufaüS mit funftuüaer ^^Uannug au5id)lief}t.

5ln ber Sc^itberung ber Umgebung unb ber ß^araftcriftif bcr ^iNcrjonen liegt

ber 25erfafferin augenf(^einlic^ toeit me^r al§ an ber -öanblung. Söeld) feine ;vigur ift
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bei- ^iJlufifer ^(orcn, bicjcr au§ trügen Ißer'^ältntffm ^cröorgegangenc i^rülJpel, bcr

burcf) fein ©etiie unb feinen i^rcinfinn fic^ ein Seben fcf)atft, bae im ^öc^ften ©inne

äft{)eti|cf) öcrebelt ift. Söie auSgegeiifinet aber babei jener 3uS' ixi^ neben ber bie

IBerüf)rung mit bcm profanum vulgus |o öerabf(f)euenben fünftlerifcf)cn 3}orneT;)m|eit

bod) ber eine Kröpfen be§ ^igeuncrljaften in i^m ftccft, ber i^n öon 3eit äu Seit

öeranta^t, unerfannt in 6t. 5pau(i jum Sana aufaufP^clen. (J§ liegt barin ^ugteic^

ettpaS äÖe^müf^igeS unb ettDa§ ÄräjtigeS, b. f). Staren ift nic^t nur ber toeic^üdjc

äftl}eftifcf)e ^:^§i(ifter, fonbcrn t)at gciftig fc^r ttio^t bie 3tntage ju fortrei^cnbcr

^raftgcniaütät, aber fein gebrect)lic^er Äörper geftattet i^m nid)t, biefe ©eite feinet

SBcfenS auSpbilbcn. Unb befonberS fein ift, ba^ feine ftarfe Betonung auf

biefen S'^q, gelegt toirb; er bleibt gelegentli(f). ^cl) fül^re bie§ als ein 23eifpiet

^ufigeren SJerra^rens an; biefe jartcn fteinen Striche uiirfen ganj fo ^um 33ilbe,

tt)ie fie foüen, unb bocf) öermeibet bie S5crfafferin bucd) il)re ^w^'üd^altung ben

ßinbrud ber 51bfid)tlic^feit. 9fiicf)tig beobad)tet ift bei biefer ^^igur auc^ bie mit

bem 2ltter fortfcl)reitenbe 3}erfeinerung be§ (Smpfinbene, bie fic^ bi§ p bem (Srabe

fteigert, ba^ klaren fid) öorfommt, al§ l)abe er „feine §aut" me^^r, fo fi^mer^t il)n

bie 5Jlaffc ber falfc^en Söne, luirflid) unb bilblid) Derftanben, bie er in ber 2Belt

:§ören mu^- i^laren ift eigenttid) ßgoift, ein äftf)ctifc|cr (ägoift, aber feine ^^igur

ift ^ugleid) ein ^BetoeiS bafür, ba^ eine l)0(^gefteigerte 91eft^etif fcf)Iie§lid) ben

iljtangel an et^ifd)er -ööl)e erfc^en tann : 9Ieftf)etif mac^t öorne^m. ©o fommt eö,

ba^ ^yranciSca ju i^m ba§ §öd)fte 3}ertrauen fa^t unb oon i^m ',!lntl)eilna^me,

.spülfe unb Dpfer forbert. Maren toürbe o^ne ^^^wl alles bie§ lieber öon fic§

äurüdmeifen, rote er e§ fonft ju tl)un fdieint, aber ba§ tuäre in biefem gatle nid)t

anftiinbig gelüefcn, unb unanftänbig ju ^anbetn ift bem 9ieftljetifer unmöglicf).

So tuirb er, ber fid) fo gern einen Sebenc-abenb öolt — in feinftem Sinne — au§*

gefud)tem unb ungetrübtem 6pifuräi§mu§ fd)affen möd)te, bod) immer toieber t)er=

auggcriffen ju unru^eboller S^eilna^me an frembem ©efc^id. — ^ei Älaren fc^eint

mir beutlid) ein lebenbe§ 5)tobell öorgelegen 3U ^aben. 3Ber mag c§ fein? 5Die

grage ift befonbers intereffant bei ben Sejietjungen ©li^a äöille'g 5U Söagner.

6in Sßagnerianer ift klaren jebenfatlS nid)t; er fprii^t fic^ felbft ^tt^ar niemals

abfcfilie^enb über bie moberne 5[)tufif au§, aber in feiner fo entfc^iebenen, einer

(Steigerung faum noc^ fähigen ^egeifterung für bie alte, ftrenge ^irc^enmufif au§

längft Dergangener S^xt liegt eine 2lrt able^nenben Urt^eilg. ^ä) ftaune barüber,

ha% e» ber 3}erfafferin möglid) gcmcfen, fic^ eine« fo geioaltigen @influffe§, toie

2Öagner auf feine Umgebung ausgeübt §aben mu^ , fo n}eit ju crtoe^ren, ba^ fie

feine ^^^crfönlid)fcit in i^rem ber 9Jtufif fo biet ^ntereffe äuluenbenben ^Romane nic^t
üerttiert^et '^at.

©in ä'^nlidjer äft^etifc^er ©goift, nur nocl) me"^r ©pifuräer unb tro^ feiner

„Soigniertl)eit" in tueniger feinem Sinne als klaren, ift ber @raf öon ber @cerbe.

@r ift eigentlid) ein ©beimann be§ ancien regime furj öor bcr 9tcöolution, n:io

bie @efellfd)aft fcineStnegs fo ööllig ahnungslos auf einem ^ulcan tankte, wie

man Dielfai^ benft, fonbern mo bie bebeutenben @eifter längft mit ben liberalen

Sbeen bertraut maren, jeboc^ of)ne toeitcr als bi§ 5U einem geiftreii^en , neröen*

pricfelnben Spiel mit i!)ncn ju gelangen. 3lber biefer Sfeptifer unb Svouifcr ift

ebenfalls ^u fel)r ein „anftänbiger" 9Jtenfc^, um nic^t aucf) l)ülTreic^ unb gut 3U

fein. Su ber 3lrt, ttjie feine Sigur im gin^elnen f)erauggearbeitet ift, crfd^eint

äJielcS red)t fcljler'^aft, gerabeju ungefd)irft. 6§ ift unmöglid), ba^ ^emanb in

Söirflic^feit beim ©cplauber fortmä'^rcnb feitcnlange 5Reben ftdtt unb nod) fo felbft*

gefällige baju, toie ber ©raf, o^nc baß er ber ©efellfc^aft einfad) unerträglich merben
tt)ürbe, ein tueit fct)limmcrer i>cbant, al§ alle bie ^n^banten, bie er öerfpottet;

gerabe in feinen @efellfd}aftsfreifen ift eine berartige 3lufbringlic^feit öoEenbs
unbenfbar.

^d) fiebc mit 5lbfic^t biefe Sd)mäd)e ftarf Ijcröor, »eil ic^ überl)aupt entfernt

bin, bie ^Dlängel, bie bcr iitoman befi^t, ^u überfct)en. 3Iber man barf auc^
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toieberuiu uBer ite f)inlncgfcf)en, a(§ über ctmog ^Jiebcniäri)lid)fe, wie man über

rJ'Jr'/^S"?!"''^""-^
5"^-t^". ^-^^-^n ^'inec. alten CsJcnmlbcö Ijinmcq jeincn inneren

Ö5e^a(t jd)a^t. ©o ilt bic ^igur bc§ ©rqen, tvolj itjvev manflcll)aTten \>ai.5tii(,rnnci

,. , ßo^^^Jf^-tt)ur i|t eine au§se3ficf)nete CU)ara!teifigur ans bcn ^«eil)cn bes ena.
hjd^cn 2lbel§, jener itol.jeften ^;'(riftofratie ber Grbc, eine .öerrennatnr an ber
9lie^fc^e feine ^reubc ^ättc ^aden tonnen: fnr^ mit bein iliJovt, cin'act)'nnb flav
im 2)en!en, ftreng gegen fid) jelBft im Sinne be§ Noblesse ohli-e, aber and) Ijart
unb unBeugfam gegen 3(nbere im äöoUen nnb .«panbeln. yillerbingo liegt in feiner
rein |)raftifc^en Energie anc^ eine @elntnbenf)eit; iiniienfd)aftlid)c nnb äitl)etifd)c
^ntereffen 3. 33. Bleiben if)m fremb, unb ben ©ebanfcn einer (y(eid)bercd)tigung
aller 5]tenfd)en Begreift er nic^t: eg inufe eben .Sperren geben nnb jtncd)te! ^ac(b
unb £eibe§üBung finb feine greube, aud) bie l'iebe nimmt er als 3d)mu(f bes
ßebene gerne mit, aber ali bie§ finb ^Jiebeubinge für it^n

; fein tiefftcs SBcfen ift

glü^enber |)otitifc-^er ßiirgeia, 9Jlad)t^ unb Sfjatenburft.

etloaä matt in llmri^ uub g-arbc ift ^lUaria, baö inbifet)e ^ürftenfinb, geratf)en,

unb bod) ergreift i^re g-igur ben Irittig nac^fd^affenben ^.'efer cigent()ümlid).
"

IHue ber
.ipeimati), barin i^rc Btument)aftc Irt n^nr^ett, unb motjin fie pafet, umrbe fic gemaltfani
^exausgeriffen, uub nun ift fie o:^ne inneren ipatt in bem ftiirniifd)t'n l'cbcn, baö
if)re ©c^iin^eit iljr Bereitet. (5d)ulbBciöu^tfetn Ijat fie bei ben fd)retf[id)en 33er-

njicftuugen, bie fie öerantafet, eigentlich faum; e§ föirb Bei itjr jum Sdnuäd)e.
Betou^tfein, unb in biefem Bricf)t fie immer mef)r in fid) pifammcn. Cf? liegt ettuaö

©rf)i(ifalöoIIc§ in it)r: ber ^3Jlorb ^at an ber SdjmcIIe iljre-ö Vebens geftanben,

unb büftere ^äc^te fjatten fortan gleid)fam bie -Spanb über all il)rem {'eben, m
merftDÜrbigem

, ge^eimni^Ootlem ©egenfatj ju ber (eiblid)en ©üfeigfeit, mit ber bic

gtatur fie BegaBt §at. 2öic poetifd) rüljrenb ift il)r leljter, tranmtjaTter 3Bnnid),

fern Bon ber feinbfeligeu SÖelt alö nie loelfenbe iMume auf Ijeiligen , emig flaren

unb ru'^igen äÖaffern fcfiluimmen p bürfen in alle (Sroigfeit. — Cvinen \.'efer üon

nüchterner 3)enfart inirb bielleicfit bie au§crorbentlid)e 2Bertl)fd)äi3ung ber reinen

©c^ön^eit, bie fid) in ber Schaffung bon '"lUaria'e ^igur funbgiBt, etmas Berremben

;

cg wirb i§m untt)a^rfd)ein(id} fein, ha'\i eine ^yrau fo ol)ne Weift, mie biefe, nur

tuxä) ben äußeren Sfiei^ einen berartigen ^fluöt-'i-' nugüben tonne, 'iflllein ^li,v"i

äöiße ift l?ünftlerin, unb al§ folcfie gilt ii)x augenfd)einlic^ bie ©d)ünl)eit nic^t a[i

cttnag 91eu§erlid)e§, fonbern ift il)r ein tt3unberiamee, göttlid)ee l'infterium.

(fine ©eftalt Bon ungemein tt)ot)ltl)uenbem '}ieij ift ö'^-ancisca, l)üd)begabt,

tt)illen§fräftig unb boc^ Befdjeibcu, jart unb feufcf) unb bod) feine fri)attcnl)afte

^[Rufterfigur, fonbern iüeiBlicl)er Seibenfcfiaft unb @lücf5fel)nfud)t Bio an bie 3d)niellc

ber ©ünbe fä'^ig.

Sie genucfifcl)e ^:t>i"i"cipeffa, oBtuo^l intereffant angelegt, BleiBt unplaftifri)

lüie bie italienifcfien SSorgänge üBerf)auBt. ©el^r gut bagegen merben bie .öam«

Bürger ^aufmannefreife, benen bie 3}erfafferin Betanntlid) entftammt, in il)rer fteifen

gtefpectaBitität gegcBen, ganj Befonber§ bie gutmütl)ig, befcBranfte ^-ran Söarning.

3}on föftlic^em 9reali§mu§ finb bie friefifd)en 33anern unb Seelente: bas ift nieber«

lönbifc^e ^JJtalerei! Unter itjuen tDäd)ft allerbing§ eine, Öünerifs, mnnberbar l)ol)eit=

öoEe ©eftalt, n)eit üBer bie ©pl^äre l)inauö, bie jenen berben "JJieberlanbern ^n«

gänglic^ iuar. 3iel)nlid)e§ gilt bon 21)orfon, ber loie ein in bie moberne ;^eit üer-

fd^lagcner Söifing bat)erlüanbelt, gan^ in ^croifcl)er Unbefümmertbeit liebt unb

öerlä^t, toic e§ ber alten £)cibengöttcr unb 9tecfen 9ied)t mar, ben bie altgermanifd)c

aOßanberluft noc^ im f)öd^ften 3tlter nac^ ^nbien treibt, unb ber fd)lief;lid) lebenben

Seibeg un§ toie ein ©eljer ber Üjor^eit anmutljct. Sabei banbelt a^ fiel) aber bei

biefen SSeiben burd)au§ nic^t um Sbealgcftalten ol)ue mirflid)ee ^'eBen
,

etwa wie

fie in ben fiiiroungöoE entworfenen f^-re§cogemälben bc§ „Äampf um ^Kom" au?,

treten, unb ju benen ber 3)ic^ter felBft Benninbernb emporftannt, fonbern and) fie

finb menfi^lic^ Bef^ränft unb leBeneöoll inbiüibualifirt, unb bie 2id)terin übor'd)aut

fie öoGfommen.
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^liä)t bie gelungenfte i^igur in 33e5ug auf iefte, !kre G^rafter^eid^nung ift

ber .^e(b ^ö^anneö |t'(B[t, trot^ ber unenbli(|en ^^DKi'^e, bie jicf) bie ©ic^terin mit ber

®etaittitung feines SBefenS gibt. 6r tritt nic^t ^laftifd) öor un§ :^in, unb

ftellentt^eije ift er fogar äiemlic^ ungeniepar, loie in ben mittleren 2;t)eiten bes

SSud)e§. ipier t^ut er eigentlich ni(^t§, fonbern ift nur allen Sentcn intereffant, ot)ne

ba§ man ben ©runb bafür recfjt einfief)t. Snbcffen, eä ift eine alte @rfat)rung, ba§

9ieBenfiguren n:)eit leid)ter ju geftalten fiub, at§ bie ^au^tl^erfon; man toixh fic

ffijjenfiait ^in, betont lebig(id) ein ^aar Befonbers I^eröortretenbe 3^96. unb bie

^t^antafie be§ 2efer§ ergänzt bicfe gern unb leicht ju lebenbigen ©eftalten. ©ie

öermag bie§ beS'^alB, mcil bie 9Iufmerffam!eit Bei iljnen eben nic^t in bie 2:iefe ju

ge'tien braud)t. S5erfud)t man aber eine ^nbiöibualität in alt i^ren Gtementen 3U

ergrünben, bann geigt fid) erft bie ungel^eure ©djUnerigfeit, ja Unmöglid)!eit, ben

bertuicfetten 9l|)^arat menfc^Uc^en i^-üXjlm^, S)enfenö unb äöoHeng üoEfommen flar^

gulegen; je ernfter ber S)id§ter e§ nimmt, um fo fd)merer mirb e§ it)m, aU bic§

bon irgenb einer (Sin^eit herleiten ju tnollen, unb um fo me()r erfennt er auc^,

mieüiel im menfct^lic^en äßefen jenfeitö ber Sogif, auf ben ©eBieten beö (BeljeimniB'

Dollen liegt. ©0 ift benn wo^t mandjertei an ber ©eftatt bes ^o§anne§ au5=

gufe^en , unb bod^ leBt in il^r ein munbcrBarer 9leid§tl)um. Tlan Beai^te Beif^^ielS^

meife bie ftillen ßinftüffe ber 3)crerBung — o"^ne ba^ üBrigene bie 3)iii)terin biefen

3{u§brud jematö geBraud)t ober ben 3?egriff aBfid)tlici§ erörtert. 2;f)orfon'ö @igen^

fd)aften leben — immer inbiöibucH öeränbert — mieber auf in ber llnBefangen^eit,

mit ber fein @n!el, ber ©itte ungeachtet, 53iaria ^u fid) nimmt unb nadj^er ben

SBerbcrBer feineS @tüd§ über ben ipaufen fd)ie^t. G-Benfo leBt (Soncrirs über ben äußeren

Jammer fiel) er'^cBenber ©tolg in feinem ber Unterorbnung fd)lerf)terbing§ unfat^igen

UnaB^ängigfeitgBebürfni^unbin bert)öttigen@leict)gültig!eit gegen äußere ©lüdSgüter,

be§ 33ater§ fünftlerifcf^er ©inn enblict) in feiner teibenfcl)aftlid)en SlnBctung ber ©d)ön=

l)eit raeitcr. daneben Befip ^ol)anne§ aber andj fo öiel eigenes SeBen, ba§ e§ l^ier in

furjer 9(nalt)fe nicl)t jn erfd)5|}fen ift. S)er @runbgcban!e ber S)i(f)terin ift tt)ol)(

ber: gu geigen, lüie eine tiefangelegte unb ftar!e ^nbiöibnatität fic^ in -mann'^aftem

i?am|)fe mit fc^meren @efd)ic!en unb eigenen Seibenfcfiaften, o'^ne unterzugehen, be-

l)au:btet, ja, mie fie babei mäd^ft an innerem 9lbel, an 6rfenntniB unb an ^raft.

2)a§ 3[Rotto bcS 3tomanS ift ein 9luefbru(^ ber ^eiligen Äat!)arina üon ©iena:

„S)em jlapferen finb glüdlict)e unb ung(ücflicl)e ©efcljide mie feine rechte unb linfe

.g)anb; er bebient fiel) beiber." 6§ ift mertmürbig, ba^ gerabe eine fyrau ben

.!pelben i'^reS 9toman§ fo rein innerlich auffaffen tonnte, mie e§ t)ier gefc^ielit.

9ticl)t einmal äum ©c§tu^ lä^t fie il)n gu äuBeren (S^ren unb gn einer fid)eren

©tettung in ber Söelt gelangen; ja, felbft auf fiiebesfcljönl^eit legt fic fein bcfonbere§

©eroic^t Bei il)m. 5lur fein Innenleben intereffirt fie.

S)er ©ebanfe: ift e§ benn mirflit^ eine i^rau, bie ba§ gefc^rieben? l)at mid)

üBerl)au))t fortUjä'^renb begleitet. 2llle§ fcl)eint in fo befonberem 5Jta^e bie ©igen«

art be§ gebanfentiefen, griibelnben ^anne§ gn tragen! S)er Umfang i'^ree 3Öiffen§

unb il^rer ßrfal)rung ift erftaunlid) — mo'^ec fennt fie 3. 33. ben feltfameu ^luöer

be§ Bi§ 3ur Seibenfd)aft geljcnben miffenfi^aftlic^cn 2lrbeiten§, aucf) menn, ober

Befonberö loenn e§ feinen |)raftifc^en S'Kicd im 9luge f)at'? -3iod) me'^r aber tritt

ba§ '!)}lönnlid)e il^rer ©enfart barin I)eröor, ba^ bie Sfteflerion einen fo !§erborragenben

9iaum einnimmt. ©el)r l)äufig erfd^einen ©ituationen unb .^""in^lungen eigentlici)

nur als bie Unterlage für bie ©nttuidlung öon SSeltanfc^auungen. ©tetö bemegen

\vix uns auf ben .Spöl)en be§ S)enfenS unb treten immer an bie 6cfc^el)niffe mit

ben legten großen 9lätl)felfragen be§ 5Dafein§ ^eran, in rul)igem 6rnft, of)ne jebe

fvriöolität. ©ine bunfle ©d)ünl)eit lebt in bem S3ud)c; über alle feine 2f)eile ift

eine ^-ülle ^Joetifd)er 33ilber unb tiefer (^ebanfcn ausgebreitet, einem n»unberöoIlen,

gotbgefticften ^önigSmantel in fd^meren fammtenen fyalten äl)nlid) — freilid) aud)

laftenb tt)ie biefer: eS ift allerbingS, um eS noc^ einmal gu fagen, fein 3?uc^ für

Sebermann.
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©0 tiiet über baö 2Bcrf. Taiii nod) ein SÖort über bic Xic^tcrin, Sic
braucht, fdjeint mir, i'^r (Sejc^ic! ni(^t anjuflagen, aud) lucnn für i^rni „i^ül)aiine^

Olaf" ber erfolg auggcBücbcn ift, benu i()r Öcben iiiufj reid) öor .^unbcrttnulrnbcn
gelüefen fein. S)ie (ärläuteningeii 311 bni 33ricicn Siiagmn-'a ,^oigni, in lucld) einem
Greife öon erlauchten ©eiftern fie gelebt tjat ; iljre äiJerfe beiueiien bnju, ban fie

fä'^ig geiuefcn fein mu^ , beu ^öd)ften @enu§ bon biefem '^(xtd)x 311 ,iicl)fn, boR
fie i^nen allen ebenbürtig tuar. 2BeId)e ^}!enfd)en muffen baö bamatö am ^ürid)-

fee gemefen fein! ©ie Umnbeln mie mit A-euerflügeln, über bem \'Ultaglid)cn bal)in.

S)ent £efer mirb uid)t entgangen fein, baf^ aud) etuuiö uon ber rrcien mora-
lifc^en 2lufc^auuugötoeife biefe§ .Hrcifeä in ber S5erfafferin lebt. UÜie j. iö.

SBagner in feinem 3)erl)ältni^ ju ßofinia ^nnädjft gegen bürgerlid)c ''JJloralitütö.

iparagrap^en üorfto^t, otjne bafj bie ?yreunbe barau alljn grofi^'C^ 'ilergernifi ,yi nel)mcn

fdjeincn, fo fpric^t auc^ au§ bem „3oljanneö Dlaf" öfterg eine raft antife UnbeTangentjcit

gegeuübcr fold^eu ©efe^en. ®ie 58erfafferiu beradjtet fie uic^t etma, nod) fpiclt fic

mit i^nen; fie finb \t)x nur fein Sogma, fie ift frei aud) if)nen gegenüber. Unb
gerabe barum fommen fie bei il)r ^u il^rem l)5d)ften '){ed)t. 3id) erinnere, um ein

^eif|)iel l)ierfür ju geben, nod) einmal an ben '^Ibfdjlufj beö gan^^cn iÜJerfe->. iÖcibc

fiiebeube cutfagcu, uid)t meil § 1 ber ^oral fo unb fo lautet, fonbern mcil fic

ben tiefen ©inu biefe& '^varagra))I)en felbft erraffen unb il)n billigen muffen. SBolltcn

fie baö fogeuannte „9ted)t ber !(:;eibenfd)aft" t)enuirflid)en, fo mürben fie in ielbftifdiem

Sintereffe einen i^-euerbranb in ben e^rlid) üerbienten ^rieben üieler guter 'JJienfri)en

toerfen unb be§^lb barau fd)tießlid) felbft gu ©runbe gel)eu. So crfennen mir

jule^t, bafe bie Qjrunblagen ber bürgerlid)en ^oral bod) nid)t ol)ne u^abre, innere

S3ered)tigung unb ."öeiligfeit finb, unb ee erfafjt uns bie XHl)iiung, bafj an» ibnen

bie ©jiften^müglidjfeit öon S>olf unb ßultur beruljt.

Dr. @ c r g 2ö e g e n c r.

3)er 3atau be^ Subbliiemue.

[9?nd)Dvuct uuurjagt.j

maxa unb ^ubbf)a. a?on @rnft SBinDifc^. ?lu^ ben ^Ibbanbliiiiiicu ber fönii^(id)

fädjfifc^en ejefettfc^aft ber aöiffenfd)aftcn. ^v'eipiia, 2. .r-)irjcl. 1895.

5Die ©eftatt be§ ^Ura, mit ber fid) Söinbifd) in biefem fd)ünen ^^ud)c

befd)äftigt, nimmt in ben Segeubcu be§ iBubbbiSmus ben ^:;51afe ein, an rocld)cm

für beu " c^riftlic^eu ©lauben Satan fte^t: gegenüber bem ^ubbba, bem l)Dd)iten

^eilbringer, ift '^Tiaxa ber übermeufd)lid) gemattige ö-einb beö -öeil^, ber ;^,erftorcr

unb 3}erberber.
. v •<•

®ie religiöfeu Urfuubenmaffen be§ alten S"bieu laffeu mit ber iljnen eigenen

«BoEftäubigfeit unb 2)urd)ficf)tigfeit erfenueu, mie eine fold)e l^erförpernng be^.

©egenfafeeS üon (Sut unb SSofe ben ölteften @laubeu§formen Tremb ift unb tremb

fein muB, toie fie fid) bann im ßaufe einer laugfamen Lvutmirflung iminer |d)arTcr

ausprägt. S)er (Staube beö gtigöeba, menu er aud) in jene uralte ^^veriobe Der

teligiöfen entmidluug, tueldie man bie öorctl)ifd)e nenueu fann ,
iiid)t mel)r Mrect

Binein reicfet, ftel)t i^r bod) noc^ nafie. Uebermiegenb gnäbig unb gut, |inb bie

bcbifc&en ©Otter boc^ toeit entfernt baöon, über i^05l)eit unb ^üde erl)aj.en ]u fem.

So ift gtubra auf ber einen Seite ber gnabenreid)e erbarnier
»»\^'^^'"^.;,^,2i!!

Teilung, auf ber aubcreu juglcid) ber furchtbar milbe a^erberber, „beo .ouumcle

fot^er^eber ber Senber\2n Seuche unb lob. 2)ie ^OJertierung be. inncrcu

2then^. bie fortf^reitenbe gt^ifirung ber 3teligion uiuB immer
'"^if/t;^^^^^^

J
Stuf^ebuug biefer alten llnentf^ieben^eit, auf bie Sonberung ^"^/^ ^lü b ber

negatiben uuter ben großen 2)afein§mäd)ten ^mmirfen. Unb mie au. bin .lUad)tcn
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bc§ (Buten, be§ i^ci(§ fid) fcf)üe^üc§ — in ^nbien tüie onberlt)ärt§ — eine
2Bejenf)eit — |ei fie pexfönüd) ober un|)ciiönHc£) — immer be^enid^cnber ^erau§*

tjtH, bie al§ erfte ober al§ einzige ba§ :^öd)ftc ^ei(, ja atte§ ^eit in fic^ berför^ert,

fo fann c§ faum anber§ jein, al§ ba^, irülier ober ||3äter, aud) ouf ber ©egenfeite

ein in feiner 9ht ^öc^[te§ SBefen erfd)eint, bem größten üJnten gegenüber ein größter

SSöfer ober ein größtes SSöfe§. 5i)iefe§ 2Be|en mirb in feiner näheren 3lu§gefta(tung

natürüt^ ganj öon jenem ©uten, beffen negatiöcS ÖJegenBilb e§ ift, abhängig fein.

f^ür ben ^ubb!^iemn§ liegt ber 16e]^errfd)enbc ^iJtittelpnnft auf ber ^ofitiüen ©eite

in ber ^-]Serfon be§ ^Bubb^a, todä^n bae allem S^afein an^aftenbe S!Jer§ängni^ be§

ßeibeng unb 3;obe§ burci^fd}aut unb übertoinbet, ben 5lu§meg au§ biefem S)afein

für fic^ unb für feine jünger finbet. ©o tt)irb {)ier auf ber negatiöen ©eite bie

perfönlid)c 33cr!örperung eben jeneS S5erf)ängniffc§ erfc!^einen muffen, bie in bie

©eftalt eine» bämonifcf)en äöefen§ geflcibete 3iJtad)t be§ 2obeö, ober auc^ bie 53tad)t

jenes S)afein§burfte§, n)e(d}cr ben ^enfd)en in bie bem Sobe an^eim gegebene

3BeIt fettet, i^n aü ein ©lieb biefer äßelt bem Seiben unb £obe untermirft. ^Jtad^

ber „ßrlöfung öom 3:obe'' fud)te in bem 3ettalter, tion bem un§ bie a(tbubbl)iftifc§en

Jejte ein 33i(b geben, ber gciftlic^ ftrebenbe 3l§fet. %i^ iBubb^a ben erften

Jüngern bie öon if)m erfct)aute ßefire tierfünbet, ^ebt feine ^^U-ebigt an: „Ti)ut

euer £)t)r auf, i§r ''JJlönci^e, bie ©rtofung öom ^obe ift gefunben." So begreift

c§ fic^, ba^ ber 51ame be§ böfen ^yeinbeS, Uieldjcr biefe ßrtöfung be!äm|)ft, eben

„2ob" ift; bieg bie Söortbebeutung be§ 5tamen§ ^Fcaia. S)a§ abftracte 2öe(tgefe^

ober Söeltöerljängni^ fc^afft fic^ t)ier feine förperüc^e GJeftait, mit melc^er bcfteibet

e§ ben ©d)aup(a^ be§ ®afein6 33ubbl)a'ö unb feiner (Bemeinbe befc^reitet unb bem
(Streben jener geiftlid)en 50flänner auf (Sd)ritt unb Sritt .^inberniffe ober ißcr*

fuc^ungen entgegenftellt. 2Öenn ()ieTmit — in ttiefentüd)er Uebereinftimmung mit
ben lic^töolten 9lu§fü£)rungen 2Btnbifd}'§ — ber entfc^eibcnbe ©runb^ug ber

ßonception be§ ^ara auegebrürft ift, fo barf natürlicf) nidit überfe!§en loerben,

ba^ an biefen ©runbjug fi(^ loeiter tiinjutommcnbe 3^9^ ber mannigfattigften

|)crfuuft, ben öerfd)iebenften (Begenben üon Mt)tf)uö ober ^olftorc entftammenb,
unbermeibüd) anfeilen mußten, ©o mu^te ber 5(ntagoni§mu§ üon ^ubbl)a unb
^ata mt)tt}ifd)c Qixa^t heranführen, bie bem uralten '!)Jtt)t'^u§ öon bem getoaltigen

@ötterfam|)f be§ ©eioitterS, bem ©iege be§ ©emittererö über ben ba§ äöolfenna^
gefangen ^altenben Slämon entflammten. ®ie Süden, üjeldje ^]Jtara gegen 33ubb^a
unb beffen fromme jünger öerübt, mußten fid^ ben; treiben ber .^obolbe unb
Unl)olbe be« SJolfgaberglanbens anö^nlic^en , bie unfid^tbar ober in ^JU^geftalten

alter 5trt bie ßeute mit iljrer ^^oS'^eit tjerfolgen. Unb fo nimmt bie i^igur ^Jlara'ö

ein eigentl)ümlic^e§ 3)opi)clgefi(^t an: bae eine trägt 3ügc, au§ n:)eld}en tief*

finnige, burc^ Söelttoeitcn reid)enbe (Sebanfen l}erau§blirfen ; bem anbcren ift ber

<5tent)3et |)latter, ttioric^ter, poffen^after unb burd)au§ in ba§ J?inbifc^e öerfallcnber

^l)antafterei aufgeprägt: ba§ (fine beftänbig mit bem 3tnberen medjfclnb unb in

ha'Q vUnbere übergel)cnb — eine ^Bereinigung, bie ti)pifd) genannt Werben barf, unb
o!^ne bereu S5erftänbni^ re^_t biet öom Söefen be§ inbifc^en unb infonberljeit be§

bubb:§iftifd}en SeifteS unöerftanben bleibt.

Sn größter ^eidj'^altigfeit fammelt, bearbeitet, überfefet Süinbifd) bie njid)tigeren

ber Scrte, meiere öon 5Jlara unb feinen Eingriffen auf ^ubbl)a unb bie .Speiligen

er^ä^len. Unter il^nen ftet)t öoran eines jener alten (Bebidite, tote fie öon ben

5)lüncl)§brübern in il)rem anbäd}tigen 33eifammenfein ^Jtac^tg ober in ber ^JJlorgen*

frül^e öor bem täglicl)en Sümofcngang 3ur ©rbauung unb aud) jur Unter^^altung
öo.rgetragen ju mcrben pflegten — man fann fagen eines jener inenig umfang*
reid)en geiftlid^en .^elbenliebev, toie bereu eine Sluäal^l ber ßntftel^ung ber längeren,

5ufammenl)ängenben erää^lung öon 33ubbf)a'§ Seben, be§ großen ^ubb^*(Spo§,
öorangegangen ift. 2)a5 ©ebic^t er^äljlt, toie 33ubb^ — ober genauer ber Slsfet,

n)eld)er balb als ßrringer ber erlöfenben (^rfenntniB ^uin 33ubbf)a werben folt
—

am Ufer bes i}luffe§ Dieranjara fi^t, in Sinnen öerfunfen, bem ^öc§ften ^^di nac§*
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trad^tenb. %n if)n tritt ^Tlaxa [)cran, rreunb(icf}c SBovtc ipvccl}nib: JUaci^cx bifl

bu; fd)led)t t[t beiu 9lu6fel)cn; bcr %oh ift bir nal)c. Iniiicub Il)rilc üon bir

gehören bem Sobe; nur in einem Steife ift ßcbcn. ^-üv bcn l'cbcnbcn ift !iicben baa
SSefte; fo lange bu tebft, wirft bn (Sitte§ tt)Hn. 9Bcnn bu ()citigen ^^anbcl 'm)x\t,

wenn bu im [yeuer Opfer bringft, faiitinelft bu bir uiel gute iiü-rfe; ums foll all

bein atingcn?" So jud^t er ben .Hämpjer, beljen 3el)ueu iiber ü\Ui Xajein l)tiiaii«.

bringt, in trbi|d)em Sebcn unb äöefen, in ben niebereu :Kegionen bcö Iracf)ten«

naä) guten 2öerfen leftjuljatten. 3tber Steuer bleibt unbemegt: :)^h['\ über ba«
Seben ^ienieben ! 33efier ift mir im -ffampfe ber lob, nie uhmiu iet) beficgt lucitcr

lebte. 3)ein ^eer, ba§ atte SBetten fmnuit bcn ©otteru nicl)t beyoingen, werbe id)

burd) aöeiStjeit jerftören, wie mau ein ungebranuteö ^vbeugeiäfe mit einem Stein

5erfd)(ägt . . . ^on '^Icid] ju 9ieid) werbe id) 5ie()en , Piele jünger uuterweijenb.

2)ie Werben unentwegt um bie äJoUenbung ringenb, bie X()äter meiiieö '-Wortes, bir

jum %xo^ bort^in geljen. Wo allc§ Seiben ein 6nbe tjat." 2a fieljt lUara, baß jcinc

3}erfud)ungen öergeblid) finb. „SBic eine .ffrälje, bie gegen einen «yelfen angeflogen

ift, (äffen wir öon ©autauta^) ah." „Sd)mer,^ überwältigte if)n COJlara); au«5

bem Slrme fanf i§m bie Saute. 2a üerfd)Wanb ber Xäinon betrüLU üon felbiger

Stätte." ®ie§ bie einfache, alte ^^orm bcr ßegenbe. iUan mödjte fie bie claffifd)c

nennen im SSergteict) mit berjenigen, Weldie bie wüfte ^^t^antafie fpäterer ,'^eitalter

gefdjaffen ^at: ber (Sefc^ic^te öon bem ^ampf 3?ubbt)a'e gegen 'OJiara unb bie

jaiillofen ^eerfc^aren ber Teufel, mit 33lil3 unb Sonner, mit Stürmen, weld)e bie

35erggipfet fpalten, 9iegengüffen öon Steinen unb (jeifeer '?ljd)e, baju 9}eriud)ungen

burc^ bie 2;öd)ter 5Jlara'&, bie fid) in -öunberte öon berüdenb fc^önen ^3Jläbd)eii unb

grauen öerWanbeln unb, mit 2:an3 unb ©efang fid) öerl)üllenb unb cntl}üUenb,

alle 35erlodung§!unft gegen i'^n üben. 9lbcr wir bürfru bei hcn Dcr'd)iebencn

©eftalten biefcr @r3ät)lung ^ier nic^t langer öerWeilen unb muffen nur, and) ^ierin

äöinbifd) folgenb, auf bie augenfällige Sinologie l)inweifeu, in weld)er bie bubbbiftifdie

^rjätiluug mit ber neuteftamentlicl)en ä^erfud)ung&gefd)id)te ftel)t. Aöier wie bort

jie^t fid) ber äöelterlofer, el)e er fein grofeeö 2öerf beginnt,, in bie (vinjamfeit

äurüd. 33ubbl)a fi^t abgemagert unb bem erfd)öpfung5tobe nat)e am Ufer bcr

gfteranjara; 3efu§ faftet in ber äßüfte. ^enen öerfud)t ^lara, biefen ber Satan,

um i^n öon ber (Srlöfcrlaufba^n abtrünnig ju niad)en. ."pier wie bort werben

alle S5erfud)ungeu fc^mätilid) an ^)Md)te. £ie offenbare 2}ergleid)barteit ber öeiben

©efc^ic^ten ift gettenb gemad)t Worben^), um bie 5tbt)ängigfeit ber eöangclien öon

ber bubb^iftifd)en ßegenbenliteratnr wnt)rfd)ein(id) ju mad)en. 3d) glaube, baß

äBinbifd) burc^au§ ba§ giid)tige trifft, wenn er berartige S-olgerungen
_

ableljnt.

©iefelben würben bie 3Inna:§me öerlangen, ba^ bie 33ubbl)alegenbe bereite im crften

^af)r^unbert naci) 6^riftu§ bi§ Stjrien unb i^aläftina gefommm wäre. 2aoou

Wiffen wir nid)t§, unb wir §aben 5(nlaB, c§ für gnn^ unwal)rid)einlid) ju baltcn.

Sie ni(^t Wegäuleugnenbe 5tet)nlid)feit ber d)riftlid)eu unb ber bubbl)iftifd)cn In.

3ät)lung ift anberS aufaufaffen. „2Bir l)aben oben gefeiten," fagt äBinbifd)
(f-

21^
Welchen tiefen Sinn bie gjlaralegenbe ^^at unb wie fie aus ber Se()re 3?iibbt)a^

^erau§ erwa^fen ift. gbenfo ^ängt bie SBerfud)nngagefd)id)tc in ben C^öangelirn

eng mit G^rifti 5tuftreten unb mit feiner Grlüfung§lel)re äufammen: fie beban mr

tbr äJerftänbniB nic^t ber lnnal)me, baß fie nad) einem inbifd)en Sjorbilbe cnt«

ftanben fei. Sie 33erfuc|ung§gefd)i^te in ben eöangelien unb bie ^]3lara_legent»c

bürfen nur aU paxaUdt erfd)einungen aufgefaßt werben. So angefeben, 1\'ip Mc

für bie öergteic^enbe fReligion§gefd)id)te, für bie @efd)id)te ber formen, bie Der

religiöfe @eban!e annimmt, öon großer 2ßid)tigteit."

1) 3:ie§ ift ber »eltltc^e Tiamc bei fünftigen ^ubbtja.
.

.v.rir,fH.iii.Mi m
^i^amentlic^ Don 9i. SeDbel, 5}a§ gimnflcUum üon ^cni ux leinen i<etl)altnoun ^u

a?ubbf)a=©aQe unb 33nbbba=8e^re (1882), S. I06 ff.
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Unter ben fonftigen jet)i- 3al)trei(^en 5)lataöe|(^i(^ten, bie burc^ bie bubb^iftijd^en

Stejte berftreitt finb, Begnüge xä) mtc^, ^ier nur no(^ eine öon äöinbifc^ (©. 161 ff.)

forgfältig bcl^anbclte 3U ertuäfinen, in toeld^er toir üBrigen§, tuie e§ jc^eint, öiel-:

nief)r ba§ ^robuct ber Befonber§ gtauBen§eifrigen ©rjiifilerluft irgenb etne§ einzelnen

geiftlid)en Srubcrö a(g einen SSeftanbtl^eil be§ allgemein angenommenen ©lauBenö

3U jcljen f)aben. Wan tarn näralic^ anj ben erbanüd)en Einfall, jur größeren

3^er^errlid)nng ber ßet)re S3nbb^a'§ jcfilie^Iicf) ben teufet felBft Belehrt toerben ju

(äffen, ^-reiüc^ fd)rieB man — inoi)! au§ i'Ii^tnng Bor ber Srabition, bie öon

bergleic^en nii^tS Um^tc — biefen erfolg nid)t 5Bubbl)a felBft, fonbern bem

Upagnpta 3U, einem ^eiligen, ben man linnbert ^ai)xt nad) bem 2obe be§ 5]^eifter§

auftreten Iie|. Tiaä) mand)erlei t^eiltreife menig gefd)iiiadtioIIcn ^Jtirafeln, in

bencn ber ^peilige feine 5}iad)t unb ^ierr(id)!cit Beriefen, mürbe 53cara Befe'^rt unb

öcrtünbete in eigener 5perfon unter ©lodenflang: „äöer öon euc^ nad) ipimmet§=

tconne unb nad^ ber ©rlöfnng öerlangt, ber foE Bon UBaguBta bem Slelteften bie

§eil§Ie^re t)ören!" i?ein äöunber, baf einem foId)en 9tuf bie ganje <5tabt folgte. —
S)arf icf) fc^liefelic^ auf einen ^unft Ijinbeuten, an welchem mir in ben fo

reid)^a(tigen 2lu§fü^rnngen 2öinbif(^'§ eine ßiidc gcBlieBen ju fein fdjeint — eine

£üde allerbingS, meldje infonberl)eit bem in S)eutfd)lanb 5trBcitenben leichter aufju^

lueifen al§ ou§3ufüIIen ift — fo mödite id) bie 33erüdfid)tigung ber ilolle öermiffen,

tneldie Waxa in ber Bubb"^iftifc^en ©cut^tur unb 5Ra(erei fpielt. 3]or ^lüeni bie

gro^e S5erfucf)ung§fcene I)at bie Bitbenbe J?unft üietfad^ Befd)äftigt, aBer and) ba§

ben 3Subbf)a angreifenbe <!peer 5Jtora'§ unb üBert)au|)t Waxa al§ ber bae gan^e

ßeBen be§ @rlöfer§ Begicitenbe t^ei"^/ tneldier Beftänbig auf eine (Se(egent)cit ^um
©c^abent^^un lauert. :3nfonbcr§eit für ba§ funftgefc^idjtüd) fo merfmürbige ÖeBiet

ber auf griec^ifd^en ©inftüffen Berufienben alten ©culpturcu be§ @anbl)aralanbe5

(im 5torbmeften ber inbifd)en §a(Binfe(, am ^aBulflu^) ertauBt je^t bie fd)öne

S)arftettung ©rünmebel'g^) ben SinBlid menigftene in einen 2;^eil ber

53lateriaUen : gemi^ nur ein 9lnfang beffen, loaä bie ?vorfd)uug Ijicr p erftreBen

^aBcn mirb, aBer ein Einfang, an bem and) ber 5Religionöt)iftorifer nid)t üorüBer

gelten foUte.

^. DlbenBerg.

1) ^^ubbl)iftif(^e ftitnft in Snbien (^anbfiüc^cr ber fönigt. 5Jhifcen 311 33ei-Un). 1893.
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Stewart Gl^am berlain. niiiiidjen, ü(cr=

lat^öanftalt für Äunft imb 2Biffenfcl;aft (uorm.
fyriebrid) 55rucfmann). 1895.

©ieo Sl^ucf) geE)ört feiner 9ruöftnttim(i nad)
in bie ©attnni^ ber foncnanuten '4ivad}tuicrfe.

2)rucE unb ^sapier finb mufter^aft, bie üer=
fc^ioenberifd) nuö(^et[)eilten ^Uuftrationen oon
fünftlerifcfier 5J5oUenbun(V 2ln ^^Porträtä üon
!R. aSagner finben roir nid)t roenifler afo fed;=

Se^n a\x% ben oerfdjiebenften ßebcn^perioben,
biiüon 3e[)n al'3 äfoUbilber, bie übrii^en in ben
2'ei-t gebrndt. Um fie l)erum qiu'ppiren fid)

bie ^^ortrütö »on Sßagner's (Sttern nnb nnd)ften
3(ngef}örigen, foroie oon ben ^^ßerfonen, bie in

feinem Seben eine nndjtige 3<oUe gefpielt f)aben,

ober benen fein Sebenöiuerf bie grijfete ^yörbe»

rung oerbanft. Saju fommen bann nod) rein

malerifd)e 33eigaben: ,öeliograt)üren nadpi^ilbern
uon öenbrid^ 5u 3Bagner'g Jonbramen, tief=

finnige Ä'opfftüde unb 2:itel5eid)nungen Don
©. S^rens nnb Stnbereö metjr. 2ßenn man nun
bei ber Seetüre won ^Uadjtiuerfen öfter bie

äÖatjrne^mung mad)en fann, \)Vi!^ ber 3;eEt

augenfd)ein(itf) nur um ber Sltuftrationen roiUen

btt ift, unb baf5 man mit ber 53etrad;tung ber

2(bbilbungen bas i^efte bes Söud^eS geiioffen

^at, fo ift t)icr gtüdlid^erroeife ba^ (^egenti)eit

ber eyall. ®f;amber[ain''j 3)arfteltung üon
|

SBagner'ö ^erfönlidjteit ift eine fo ^eruor» i

ragenbe Seiftung, mie fie bi^^er bie 2ßagner=

'

Siteratur noc^ faum aufjumeifen tjat. S)er
j

Sßerfaffer f;at fid) mit Sßagner''o 2(n'fcf)auungen
j

üollftänbig burd^tränft, el \)<xi \{)v. „nur ba§ '

eine 33eftreben geleitet, Sagner oon innen iw

erbtiefen, if)n unb bie Sßett fo barsuftellen, rcie

er beibe fal^." Sabei fommt il}m benn ganj

Don fetbft jener „parteiifd^e ©nt^ufia^Smuö", ben

®oett)e bei ber 53efpred)ung oon SBerfen unb
^anblungen forbert. Unb bie marme unb
ftare ©prarfie überträgt bicfen (5"nt[)ufia§mu§

aud^ auf ben Sefer, ber, mag er nod) fo luiber*

roiUig fein, in ben Sann oon 2i>agner'ä ge=

rcaltiger 9catur gerät^ unb feftget;a[ten i»irb.

@§ ge[)t ein großer 3ufl burd^ baö "^wAy, \i(xi

Sl^arafteriftifdje unb ^ebeutenbe luiib immer

fd^arf [)erauege[)oben, ba§ i^teintid)e, Unniefent=

Itd^e tritt in" \it\\ Schatten. %\t\t 2(rt, eine

grofee, fünftlerifc^e ©rfd^einung <x\\A) gvof; unb

af^ ein ©anjeö an^ufefjen, mad}t (£f)amber(ain'Q

Söert fo fympattjifc^. ©eroife laffen fid; aud;

©tnmänbe gegen mand)er(ei (S'in^elljciten, mie

gegen bie gauje Sedjuif ber ©arfteltung er=

fjeben; aber 'tio.^ ift bei einer 2(rbeit üon fo

au§geprögt fubjectioem Sfjarafter beinahe fe(bft=

üerftänblid). 3^r äßertt) mirb baburc^ nid)t

beeintröditigt. ®aä 33ud) ift ftart genug,

um einige ^^el^Ier tragen 5u fi3nnen. i^ebem

§reunbe — unb aud^ jebem geinbe — ber

aSagner'fc^en Kunft fei e^i bringlid) empforjlen:

ber Gine toirb 93eler)rung baraug fd)öpfen,

fetbft raenn er bie Shtfitbramen unb bie

(Schriften bc§ Satjreutfier 9JJeifterg aufg ®e=

nauefte fennt, unb ber 3(nbere wirb, roenn ba'S

©tuet" gut ift, auä einem Sauht^ oietleid^t 5um

^-ßautug roerben.

ßi. aSÖimam eijafcfpcörc. %q\\ @eorg

I

«ranbeä. -|5ariö unb ircip^iq, albert
Sangen. l«yG.

Sei feinen itufängen f)aben roir boo \\\x\\

glüdlid) 5u (Snbc gefüllte Mixl bier begrufet.
il^eoor bie Kritif über baoielbe in Die (nnibe
üon ,>id)genoffen ubergefjt, fei nod) ein üJort
auerfcnnenben 2)anfe'3 Den ^Dilettanten gcftattet.
(So l)ält, loas eö üerfpra(^. Cljne auf bie
Selbftänbigteit bes eigenen fünftlerifc^en unb
n)iffenfd)aftlid}en Urt^eilö iu üer^id)ten, bat fid)

ber iUerfaffer bao ^befte angeeignet, n)u«j bie
£l)afefpeare4tritif, üornel}inlic^ in Irnglanb unb
fi)eutfd)lanb, geleiftet l)at, unb bei rein fprad).
lid}en Unterfudjungen ben (Snglänbcrn ben iUor«
rang gelaffen. xUu<5 bcm nunmebr in annabornb
d}ronologild;er Crbnung feftgefteUteu Vebens-
wert beo 2)id)tero Ijat ber iüerfaffer biw ^'ebena-
gang beefelben aufjufliiren unb \w\\\ ^erftänöni^
äu bringen gefud)t. (So gereicht i()m jum l'ob,

^0.% er, iDO aller Sd)arffinn nidjt auöteidjt,

bie Örenje feincö amffens jieljt uno bao
Uebrige „bem Dccultiomuö unb feinen mit ber

I

Öeifterroelt üerfel;renben 2loepten" überläBt.

i

'^i)\\ felbft Ijot V\t Slnfdjauungoiücife ber
' 50?obernen bod^ rooljl einmal etiuae ^u ftarf

beeinfhifit. 2)en britten Iljcil feine« ^lerfee,

ber Sljafefpeare unibrcnb ber lc^Jten i'ebens«

I ial)re tSlifabet[)'ö \m^ unter ber ^legierung

j

Jsafob''j I. lUm ©egenftanb Ijat, leiten bie

j

3Borte ein: „Serftimmt — oerftimmt. %tX'

\
ftimmt ift baö 3"fti"W"ie"t, auf bem fo »tele

j

luftif,e, ergreifende, muntere, liebeebrunftiqe,

flagenlDe unb ^ürnenbe l'ielobien erfUingen

roaren, oerftimmt ift ^xx'^i (^Jemütl), bao fo rein

empfunben, fo gefunb gebac^t u. f. lo.* äl'orauf

ber 33efpred;nng oon „^roiluö unb tSreffiba",

„(Soriolanus", „2imon dou l'ltl)en" bie 'Worte

folgen: „(So fiiib bie Xräume eineo oertjeerten

(Seinüt^es, bie er une fc^liefUic^ bietet, ein

reic^e^, aber nic^t langioierigea 2raum<'i'iel,

bas im @an',en uier bio fünf ^<x\)u bauert." —
„Sroihbs", burd) bie 5reulo|igteit einer ,yrau

^ur lueltoeradjtenben catire gefdjarft, »tSorio-

lanuo", unter bem ^'rucf be-j cdjnier^ee nac^

bem äierluft ber ajiutter entftanben? Uiag fein.

3lllein für einen Seift, loie biefer, beburfte eö

fubjectiuer Örünbe nid)t, um bem l'iDfterium

bcö Sii\iim biä auf ben tiefften, fdjmcrUidjen

©runb \v. fdjauen. äöas gibt ea traurigere«

ala Öloucefter'^ Sluäruf: .,.\s Hies to wanton

boys are we to the Gods — Tliey kill us

for their sport." Unb bod), iner ift ergebener

a[^ er? (£r 5ie^t bie 3umme feine« l'eben«

unb redetet mit ben ©öttern nidit. Jfeben

„Sear", neben „öamlet" finft »Iroilu«', <xx\.

ber ©renje ber Homöbie, uim ironitd)en cpiel

l)erab. !öou einem „perljecrten Öeinütl)* ^at

fein 2)id)ter nic^tö gcmunt. 3Doirben behalt

9ie(^t, wenn er, oon cbafefpeare fprecftenb,

fagt: „llis highest seit pronounccd in tavour

of sanity." CSinen [)armonifd)eren, gefünbercn

@eniu§ [)at bie 2l5elt niemalo geie^en. iükJö

in „(Soriolanua" auogefprodjen SA f»"bet,

Ijat 33ranbeo um fo rid)tiger erfannt. ©leid).

zeitig mit feinem ffierf über ohafeipoare

fd^rieb ber (SngUinber 7s- ©• 33oa6 ba« feinige

(„Shakspere a'ud bis Predccesso^s^. i5l)afc.
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fpeare, faßt er, fann nic^t, ftreng genommen,

al§ S'emofrat be5eicf)net toerben. aBa(jrf)afttg

nic^t, benu fein 3Berf, unb nic^t ttvoa nur

„Soriolanus", „überftiömt »on Sßerac^tung

gegen tyen gemeiner: 9JJann, gegen ha^ S^olf

als tien großen :gaufen, gegen bte 2)umm[}eit

unb Unbeftänbigfeit ber Unroiffenben, bie }ye\i$=

j^eit unb Unöanfbaifeit ber Sflaoenfeelen, bie

9tiebrigfeit i£)rer güf)rer" (33ranbeä, S. 794;

ju »ergr. ©. 372, 424, 669, 778, 782, 788).

3)er Snöegriff ^er Ä>orbe, „bie nic^t ^errfcf)en

!ann unb nid)t gefprc^en raitl", bas ift

©^atefpeare'ö Sluffaffung ber SielE)errfc^aft.

©s ift einftd)tig unb mut^ig t)on feinem jüngften

Siograp^en, i[)m biefe SJeinung ju laffen.

ßX. Lectures litt^raires. Pages Choisies
|

des Grands Ecrivains. Gustave Flaubert.

'

Par G. Lanson. Paris, Armand Colin et Cie.
\

3n ber 2luäiüaf)I muftergültiger, ben

(Schriften g^Urubert's entlel;nter ^4^rofa gebüljrt

ben Stellen aus „aJiabame 33ooarg" begreif»

lic^erroeife ber ^Borrang. 2lnfcf)aulicf)er, leben»

biger unt formooUenbeter ^at ber 2)id;ter fein

ttnbereä feiner äßerfe geftaltet. 3Benu er auc^
|

in Se^ug auf fprad^(icf)e 3JJetfterfcl^aft auf ber

§öf)e biefer erften iieiftung blieb, fo entfprac^

!ein anberer Stoff me^r in fo natürlicfjer

SBeife ben 2luforberungen beg fatirifc^en

2;alenteä, "üa^ nicf)tä fo fe^r al§ bie bürger»

lic^e SJittelmä^igfeit be§ ^rooinjlebens t)at5te,

aus lüelc^em g'ii'l'ei^t f«'"r ""ö beffen banalen

Unuerftanb er nod) einmal in „Bouvard et

Pecuchot" mit fo unerbittlichem ©pott »erfolgt

i^at. 3)er Herausgeber biefer (El)reftomatl)ie,

^rofeffor &. £'anfon, f)at ficf) alä ^iograpl)

S3offuet'5 in ber ^lusgabe populärer (Slaffifer

einen ^Jtamen gemacht. 3lud; biesmal gibt er

in einer ^iotis über ^ylaubert manches dleue

iiberbiefen„(ijaleerenfträfling bes Sct)rifttljums".

Sßir mußten, baß er fid^ an hen ©riecfien unb
Siömern fdjulte, öegel, Äant, befonbero aber

©pinoäa, fpäter Sdjopeutjauer unb Herbert

©pencer ftubirte, „2:^on Cuidjotte" oergötterte,

©l}afefpeare beraunbernb anftaunte, ©oetlje ab-

Iel)nte unb ©ante nidjt werftanb. 6l)arafteri=

ftifc^er ift e^, ha^i er, im ©egenfa^ ju feinen

greunben, ben 'Jiaturnliften, mit bem gefeierten

©tenbl}al nichts anzufangen rcußte. CSr fd)ä§te

öaljac , liebte in George ©anb bie ^^er)i3nlid}=

feit, nidjt bie A^unft, »erniarf genelon unb
\

Lamartine unb branbmarfte ^-rranger, Sela=
üignc, I^iers unb 3lugier atö bie 2d)riftfteller

be§ „33ourgeoi5". (Sr feierte Seconte be Sisle,

Slaine, 9?enan, ©autier, i'Mc^etet, S^ourgueneio, i

S^olftoi, unb grüBte in 2)aubet, 3ola, in feinem

®d)üler 9Jtaupaffant, uermanble Talente. 2Ug
Üünftler fud)te er fein obeal in einer iiiteratur,

beren fritifd) = ^iftorifd^er ;o»f)alt in äftljetifdjer

©d)ön^eit fic^ auflöfen foUte. ^m Sienfte
j

biefes ^"^beals ift g-laubert, roie ber Solbat bei;

ber 5of)ne, als 3}iärti);er feines fünftlerifd)en

©ebanfens gefallen.
1

(ii: äö. äö. 3iöcrcfd)flgitt. Sebenserinne»
rungen. 2)?eine ^^ugenbja^re. Slutorifirte

Ueberfeljung. .I^erausgegeben unb mit einer \

Ginleitung oerfe^en non (Sugeii ^abd.
53erlin, Siegfrieb (Sronbad). 1S9.5.

Gä ift intereffant, au§. biefen lUemoiren,

roetc^e feine ^ugenöjaljre umfaffen, ben Gnt=
roicflungsgang bes ruffifc^en SJJaler^o fennen ju

lernen, ber gerabe jeht mieber eine neue 2lus=

ftellung feiner 33tlöer in bie Sßett fdjidt. 2)iefe

Sammlung, bie fid) gegenwärtig in i)iosfau be=

finbet, mirb balb auc^ nac^ SJerlin unb 2ßten,

Öonbon unb ^varis loanbern. 2tuf eigent^ümtic^

entlegenen unb oerfdjlungenen 'ipfaben, mie au^
ben „iiebenserinnerungen" f)erüorge^t, ^atfid) ha^
Talent be^ a}Jaler§ entfaltet, beffen fortfc^reitenbe

3ieife unb SBielfeitigfeit burc^ bie neue 2lus=

ftellung beftätigt roirb. Siefe verfällt nac^ bem
(Sljaratter ber bargeftellten ©egenftänbe in brei

©ectionen. 3" i'ei" erften fc^ilbert ber 9Jfaler

ben ruffifc^en ^e^bsug: ben 33ranb be§ Äreml,

DJapoleon I. unb feine 93iarfc^älle, bie gro^e

2trmee; in ber sroeiten gibt er ^orträtä ober

rtd)tiger 2:t)pen ruffifc^er ©efellfc^aft^claffen,

inbem er ben Gbeimann, ben Sürger, ben

'dauern gemiffermaBen frimbolifc^ barftellt ; bie

britte entl}ält ifanbfd^aftsbilber auä 9iorb=

rufelanb, alte Sovffirc^en an ben Ufern ber

Smina, bie ber 93faler auf einer SÜafferreife

big nac§ 2(rd)angel6f fjinauf nac^ ber 9iatur

copirt f)at. Sas öeid^nerifd^e 3:alent oerrietf)

fic^ bei bem Änaben feinesioegs fe^r früt) —
^auptfäd^lic^ in golge be^j fpätcn Beginns
be^ 3eic{K""ntßrrid)tö. S3i^ 3um je^nten

Oaljre blieb Sßerefc^agin im elterlichen Saufe
im 9iorDgorob'fd)en öiouuernement, too er 1842

geboren mar: bann trat er in bas ^^eters»

burger SDfarinecorps ein, bem er faft ]ei)n ^ai)i-e

buxbuxd) angeljörte. Seine burdjge^enbs in

finblicfiem, Ijäufig fogar in Iinbifcl)em Stile

gefc^riebenen ÜJiemoiren üenoeilen mit SSorliebe

bei 9tebenfäcf)lic^em, ober ber Üerfaffer oermag

un§ boc^ im erften 2l)eil bas patriardEialifc^e

i'anbleben, bie breite 'Jiatur bes ^"Huffen, feine

@utmütl)igfeit, Sorglofigfeit unb S5erfd;iDen=

bung-^fudjt ui fd)ilbern, mie er im sroeiten

Jljeil ein anfd;aulic^es unb mit eingeljenben

X£l)arafteriftifen feiner Se^rer reicl)licl) uer-

fe^eneä 53ilb bes i'ebens im 'ißeter^burger

^JJarinecorps entioirft. Ten garten Änaben
ftiefeen bie Sitten unb Üiemo^nljeiten feiner

Äameraben ab: ba§ Seben im Corps oerljält

fid) nac^ SEerefdjagiirs "iiJieinung ju bem :^cben

bal;eim roie eine fumpfige, überfcfiroemmte

SBiefe ju einem reinen Duell. 3"beB geroann

er bei bem unoollfommenen , nad) »eralteter

53ietf)obe ertljeilten unb befonbers auf otel»

feitige 6ebäd}tniBf'elaftung angelegten Unter»

rid)t mandjerlei 3lnregung. Seine fünftterifc^e

^efäl)igung gab fid; burct) überrafdjenb fd;nelle

g-ortfd) litte im ^e**^)"^" f^'""^» ^'"^ '" ^'"^"^

Jortfe^ung ber oorliegenben „i^ebenserinne^

rungen" mill ber 'JJJaler über bie roeiteren ^',ai)te

nad) beenbeter Sc^ul^eit, unb nad)bcm er feinen

joaljren Sebensberuf erfannt l)atte, bericfjten.

ß).. mapoleott 1. in 9S5ort unb JBilb.

93Jit circa 500 jrcftilluftrationen, Carricaturen

unb 2lutograpl)en ic. iuin 2lrmanb 3)at)ot,

übertragen von D. 9Jiarfd)all v. Sicberftein,

Seip5ig, .p. Sd)mibt & 6. GJünt^er. 1896.

Sie'fe^ Söerf gibt nid)t nur in rcid)^altigfter

5ülle alle ^eitgeiiöffifdjcn 2lbbilbungen ~Jiapo»

leon'ä, fonbern aud) alle ju feiner 3Serl)err=

lic^ung entftanbenen 33itber, bis r;erab ju rec^t
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tnangelf)afteu ^erracotten unb (Stnrid&turttiä»

gegenftänben, rate 3. ^. „Napoleon alö 2:t)ermo=

metev", baß 5ffiertI)üoUfte neben bem Unbebeu=
tenbften. Selber tft bie c^ronologtfdjc Drbnung
nur im Snf)aItGöer5eiclöntB etnge[)a(ten. 2Bte

fäme [onft bie 9lepiobuction beö 53t[beä von
&vo§, ,,'Jlapokon, ha§ ©djlad^tfelb von ®t)(au

burc^rcitenb", in bie ^'oeite Sieferung? Dber
j

Stapoteou'ö Sobtenmaöfe in bie fedjsefjnte von
36 i^ieferiingen! 2)er %e^t ift, rcofjt ganj mit

Died^t, aneföotifd^ gel)alten, unb alö foidjer fel)r

unterl)a[tenb ju lefen , b ie 'ißtebergabe ber

Äunftroerfe eine l)'6d)\t ungleic^mcrtf^ige. 2tm
fdllirnrnfkit fomnten bie grofeen Wemätbe babei

j

raeg, bie oft biö ^uv Unfenntlid)fett entftellt
\

finb. ©er äJorjug in bicfer Se3ief)ung gebüf;rt

Sioger '*^ei;re'g: „Napoleon I. et son temps",
|

aber ber ^ret§ beö (enteren Sßerfeö ift faft 1

boppelt fo f)od) raie ber beg uorlicgcuben reid)=
|

fiattigeren SBerteä uon 2)ai)ot in ber nom
beutfdjen Ucberfe^er fleißig unb gut beforgten

Uebertragung. Sie §od)fIutt) ber Literatur,

bie um ^fJapoteon'g 0efc^id)te emporftcigt, er=

p[}t ben Sßertf) beö §ier Gkbotenen. &n SBert

S)ai)ot'ä über bie reuohitionäre Gpod)e liegt

ebenfaUö bereite in ben erften Sieferungen nor.

y. Journal du mareclial de Casteliane
(1804- 1862). Paris, Plön, Nourrit et Cie. 1895.

2)er ^Jtarfd^all von Gafteltane, ©otjn eineä

napoteonifc^en ^^Jräfecten unb 1804 ino .peer i

aufgenontmen, l^at ein STagebuc^ uon nidjt

raeniger ttl§ 56 Sänben ^interlaffen, baö nun
Bon feiner S;od)ter, ber Giräfin 51^eaufaincourt=

3Jlarteö, ber Deffentlid)tcit übergeben rairb: e§
|

liegen junäd^ft sraei 33änbe »or, won benen ber

erfte bie 3eit »on 1804—1823, ber äioeite bie

Satire 1823 - 1831 umfaßt. SBir [)aben eö mit
j

lauter ©raeugniffen bes Slugenblirfö 3U t^un;

r^ierin liegt ber 2Bertl) biefer 3luf3eid)nungen,

,

aber aud^ ilire fc^raad)e Seite, raeil iJf^ers —
unb raie tonnte C'3 anberö fein? — ben ®d)itbe=

rungen bie ^erfpectioe feljlt, meldte erft bie

SBeobad^tung auö gröfierer (Entfernung geroät)ren

fann. Saftellane roar ein üorsüglid^er ©olbat,

beffen @r3iel)ungöfunft fo grofe mar, bafi man
im Ärimtrieg unb in Stauen bie Siuifionen,

bie er in Sijon gcfd)u[t fjatte, burd) il)re 2;üd)tig=

feit fofort Don hen anbern unterfd)eiben tonnte:

e§ ift bejeid^nenb, baf, er feinen Dfficieren bas

5£ragen bürgerlidier 5lleiber unterfagte, ba§

anbere ©enerale of)ne Sebenten geftatteten.

Unter 5Japoleon l;at er in Spanien, bann in

9iuf,Ianb unb Seutfdjlanb gefod)ten; bem Äaifer

trat er namenthd^ im ge^^S»^^ »o" l^^^ fe^y

naf)e. 33on ©in^elEieiten erroäbnen roir, baf;

1809, raö^renb ber franjöfifc^en Sefel^ung SBiene,

„Don äe^n g^rauen, benen roir begegneten, neun

de moyenne vertu raaren" — eä ift unnöttiig,

etroaö baju ju bemerfen. Sßenn be^ügUd^ beö

2;obeö uon Sanneö sroei Seöarten eriftiren, nadj

bereu einer ber bei 2lfpern töbtüd) uerraunbete

3)Jarfd;aa ^lapoleon im Sterben gar nic^t fafiren

laffen rooüte, roäl)renb er il;m nadj ber jroetten

Ijeftige SJorroürfe roegen feiner antirepubli«

fanif'djen Saufbaljn gemad}t f)ätte, fo fagt

©afteltane S. 56 fetbft, ba| er über ben £>er=

gang oerfd^iebenc 53erid)te gef)ört l;abe: „tant

il est diflicili' de .savuir la vt-riti--, ober er
erroäljnt bann boc^ nur ben einen iüerid)t, bafe
öer itaifer einige J()ränen uergoffen unb Xranneg
it)m mit ben äi^orten: ..Sir»', vous \ut<Ii-/. votn-
mcillcur ami'- bie .v>anb um bon .'öalo ge«
legt f)abe. SBie febr l>il2 bie 'JJ^inn-Jui^t fdjon
auf bem Warfdj nac^ :Ui09fau gelodert loar,

fiebt man au^ 3. 144: bie coibaten fta()len

ben Dfficieren, locnn fic anbern ^Hegimentcrn
angcl)örtcn , ben SBein au'j ber Stube, aber,

fagt (faftellaue, „fniaml ou n<; fait pas dr
distribution, 11 est iinj)ossibli; d'cinpr'ciier

les soldats de piller." Ueber aJJarfdiall ^Jleo

urtbeilt er S. 408: „Gr batte feinen IShorafter,

aber im A'euer nntd)fen feine Jv^bigfeitcti. 2)a
roar er ein gani anberer 3JJenfd} ; bie Öefal)r

uerliel) iljm Öeift; im beftigften Kugelregen loar

er gerabeui ergaben." 2Jcr ^loeite ^anb cnt«

()ä(t ein fel)r eingebenbeö Wemälbe ber 'Heftau=

rationcvU'it: roeil (Saftetlane bie (^ivlegcnbcit

batte, bie .s>auptpcrfonen alle grünblid) (ennen

3u lernen, fo ift biefer iüanb nodj roertbooller alo

ber erfte: er liefert eine Waffe intereffanter

3lneföoten unb (Sljarafteruige üon 'Scannern unb
i^yrauen auö allen 2b<'''en ber üorncbmen 3üelt

unb ber biJf^eren Öefellfdjaft beo bamaligen

'l^aris. 2üir notiren nur einen i3rief be9 i>er'

5ogö uon SBellington (S. 357), in bem biefer \i<i)

(Snbe 3""i 183*3 gegen baö Wercbe ücriüafjrt,

alö ob er bem .'öer^og oon 'IJolignac feine Unter-

ftütjung geroäbie: eo fei überl)aupt nic^t feine

3lrt, fid) in bie inneren 3lngelegenbciten anberer

Räuber ju mifdjcn: „3cb betrachte bie (rreigniffe:

bann beurtl)ei(c id) fie im ^ntereffe mcineg

eigenen Vanbeo."

/?. 't^^i(ofoVi)tc unl> (?rfciiutniHll)coric.

3.>on Dr. i^ubroig '-üuiie, ^^rioatDocent ber

^l)ilofopbie an ber Uniucrfität i'Jarburg.

£eip,5iq, S. ^ir^el. 1894.

ein" geiftüolleö Sud), baö eine beroor:

ragenbe 33egabung für 'iJlbftraction unb fubtile

Unterfd)eibungen oerrätl). 5}efonber>5 rocrthooU

finb bie Sluoiü^rungcn beo erften Jbcileo, bie

in ungemein fdjarffinniger aBeifc t'ai ^i<crbaltnife

ber ^U)tlofopf)ie 3ur (rrfenntnif^tbeorie bc^anbeln,

bie oerfdjiebenen ffcptifd)=fritifd)en Stanbpunfte

fclbft einer eingebenben .Uiitif unteruebcn, ben

Stepticiömuo mit feinen eigenen äl'affen fd)lagen

unb baö gute 9led)t ber iiJc'etapbpfif il)»" ""f

i

fpeciell aud) bem Iranöfcenbentahoöeoliomue

I

ber Mant'fd)en i^ernunftfritif gegenüber in eben-

fo gcroanöter roie gröi}tentl)eil>J glücflic^er äl>eife

' üertl)eibicien. Ter ^roeite Jbeil ent()ält bie

©runblegung ber eigenen pbilofopbi'dien iln-

1 fdjauungen beö «erfai'ferd, bie Örunb^üge icmeo

ibogmatifd)=pl)ilofopl)ifd)en Snftemo. >.Uud) rocr

i

bicr in roefentlid)en fünften ben "Jluofubrungen

iöuffe'o nid)t betpflid)ten fann, roiib fi(^ burd)

Ibie Hlarbeit bcrfelben angeuigen unb enonind)

' 3um Scibftbenfen angeregt finben unb bao iUid)

nid)t ol)ne inclfadie'tföröeni'm ""^ ber .V>anb

leaen. S"'" Sd)luf5 fei nod) bemerft, batjbic

liolemit'beö 3lutoro bei aller Sdjärfc unb (rnt.

fd)iebenf)eit eine rein fad}lid)e ift unb alle per.

fönlid)cn SlnUii^lid^teiten ftreng rermeibet —
ein «or^ug, ber in unfern lagen beionber«

Jeruorge^oben }u «erben oerbient.
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SSon SJeuigteiten, wel^e ber gfiebacttoii bi§ jum
20. Sluguft jugegongcn finb, »erjeic^nen j»ir, nnöereö
eingeben nac^ SRoum unb ©elegen^eit unä
Dorbef) a Itenb:
Srrfjicitner. — (Srenjierlcut'. Silber qu§ ben aipen non

iürt£)ur 3Jd)leitner. Serlin, SSerein für freies ®c&rift=
tt)um. 1896.

Allgemeines Künstler-Lexikon. — Leben und Werke
der berühmtesten bildenden Künstler. Dritte um-
gearbeitete und bis auf die neueste Zeit ergänzte
Auflage. Herausgegeben von Hans Wolfgang
Singer. Vierter Halbband. Frankfurt a. M.
Rütten & Loening. 1896.

'

D'Arbois de Jubainville. — Deux manieres d'öcrire
l'histoire. Par H. D'Arbois de Jubainville. Paris.
Librairie Bouillon. 1896.

Berlin und seine Eisenbahnen (1846—1896). Heraus-
gegeben im Auftrage des königlich preussischen
Ministers der öffentlichen Arbeiten. Zwei Bände.
Berlin, Julius Springer. 1896.

SBrattÖtcS. — S(6fonbera($e ©efdjic^ten. ißon a3ecf)tolb
9ranble§. Seipäig, Stöbert Jriefe. Separat = 6cnto.
1890.

iörcmtcnöc Sanesfraaen. — I. gar ober roiber ba§
SiieüV Son artiolb 3-ifcf;er. Moftocf, (F. X ii. 33oIc£=
mnnn. 1896.

C<-roif?ant--3Jnft. — 35er ftanbfiafte Sinnfolbat. SDrama
Doti ainno (icoiitant=9iuft. Serlin, äcfiufter & Soeffler.
1896.

S'OunaU. - 5)er 3eitgeift. Sßon £. a5ouaaU. 2Iutori=
firtc Ueberje^img uon ifliarla iöaumann. ©öttingen,
S^nnben^occf & ;Kuprt'cf)t. 1896.

S^ttimcfjett. — Sie .Slunft. Diooeaen unb Stilen oon
St)eobor Suimc^en. Seipstg, >Ro6ert Jrieje. aep.=eto.
1896.

Ertl. — Liebesmärchen. Von Emil Ertl. Zweite
Auflage. Leipzig, A. G. Liebeskind. 1896.

S-rcilicrr t'OU ^tumm=)5>albeva unb bie enongeü»
fdjen ©eiftlirf^en im Saargebiet, ein Öcttrag jur Reit^
geid)td)te, tjerausgegeben im SJuftrage ber Saarbrücter
eoangeHfc^en ipfarrfonferenj. ©bttingeii, SBnnbenboecf &
Siiiprec^t. 1896.

WcrUnn. — 3-Iorian ©eger. S)rama in fünf SEten oon
Siltjelm eserüng. Seipätg, (Srnft aUeft 9Mc§f. 1896

Grosse. — Die Formen der Familie und die Formen
der Wirthschaft. Von Ernst Grosse. Freiburg
i. Br. und Leipzig, J. C. B. Mohr. 1896.

Hftbenicht. — Grundriss einer exacten Schöpfungs-
geschichte. Von Hermann Habenicht. Wien
A. Hartleben. '

Sncoboto^n. — 3(nne=a)!arte. ®in berliner ^bgll oon
Subioig Sacoborosfi. SBerlin, S. Sdiottlaenber. 1896

Sal)ti. — Süiä Seutfc^lanbä großen Sagen. ®rlebniffe
eine§ 24erg im beutfcf)=franäbfifd)en Kriege, ©ine 3ube(=
gäbe »on Dr. .siermann jat^n. Qioeiter »öanb.
Sraiinfd;tueig, illbe'rt Simbad). 1896.

<^folatti. — ailertmürbige Seute. fiebenäbilber unb
Sftjjen öon engen Sfolani. Seipjig, Siobert Äriefe
SeporatäCSonto.

Keidel. — Romance and other studies by George
C. Keidel. Number two: a manual of aesopic
fable hterature. First fascicule. Baltimore the
Friedenwaid Company. 1896.

**S^'^!f-*~.'-"''*"*
SUpbonje. ©rjätilung au§ ber mobernen

(^efeU!d)aft. 3]on Suife oon ,«o6eU. SKündien, G ii
«ecf. 1896. '

'^'

ftpctsöclö. - ©tiääen au§ bem 5pfarrf)aufe in 2«aft=
lanb. ürnftes unb Reiterei au§ bem «eben eineä
nieberlanbifdjcn 3>orfpfarrer§. Son (S. ©. oon .fioetä»
oelb. 3lu§ bem «öoUänbifd)en überfe|t oon asfacrer
C. .Hoi)lfc()mibt. 5;;eip3ig, >vriebricb Sanfa. 1896.

«rclfc«". — Sie Sölinbe. ißJaler Ulrid;. 3!ooeUen oon
-VUiK Jtreiier. ^toeite Sluflage. Sregben, Seipsig, SBien
e. i'terton. 1897.

f o a, *«
•

,

Saitninnint. - ein junger SRann oon 1895 unb anberc
iJioueüen oon HJtjilipp Sangmann, ßeipjig , jHobert
^rieje. Separot=eonto.

boit ber Öorpc. — Sora. -JioocUe oon ilaru§ bon ber
l'arpe. Bresben, Seipsig unb äBien, g. «(Jierjon. 1896

LasKwitz. — Gustav Theodor Fechner. Von Kurd
Lasswitz. Stuttgart, Friedrich Frommann. 1896

Utppmamt. — Sie fjvau im Gommunalbienft. SBor^
trag oon ^rau Sippmann. Wöttingen, SSanbenboecf &
atuprec^t. 1896.

Masson-Forestier. — Remords d'avocat. ParMasson-
Forestier. Paiis, Armand Colin et Cie. 1896

Meyer's Reisebücher. — Rheinlande. Von Ferdinand
Hey'l. Achte Auflage. Leipzig und Wien, Biblio-
graphisches Institut. 1896.

JHüller. — Nordische Alterthumskunde. Nach Fun-
den und Denkmälern aus Dänemark und Schles-
wig von Sophus Müller. Dritte und vierte Liefe-
rung. Strassburg, Karl J. ' übner. 1896.

Muth. — Deutsche Dichtung iL Oesterreich von der
Ausklängen der Romantik bis zum Durchdringe x
des Realismus. Lose Skizzen von Richard vot
Muth. Wiener Neustadt, Anton Folk. 1896.

9itco(ai. - Cpfer. Sioman oon .«. e. i)iicolat. Se'ipäi
3iob. griefe. Separat=Gonto. IS'96.

Ctt. — Sas Jiriegg=etappenaiefen bcg Seutfd^en SÄetd^cä
nebft ben «ebenfactoren: mi(itättfd)eg eifenbabnioefcn,
g-elötilegrapbie, gelöpcft unb ber Crgontfation ber
freiioiUigen .«rantenpflege im «riege, barqefteUt oon
l'tbolf Ctt. aJUindjen, ß. ji. Sccf. 1896.

5l<rin,^l)orn. — Siebev unb löaUoben oon Stöbert SurnS.
SJebft einer SUtgroa^l ber ©ebidite. .rierausgegeben ocn
auiöelmtne ':}5rinäftorn. iTiaUe a. S7, Otto i"ienbel.

fftcaentfdVbt. — Sie beutfdjen iüiunbarten. 3Iuserlefene§
aut^ ben aBerten ber beften Sidjtet alter unb neuer
3eit, berausgegeben oon e. 3{egenharbt. Siieberbeutfcß.
Jöeriin, 6. 3tegoni)arbt.

Rei necke. — Die Beethoven'schen Clavier-Sonaten.
Briete an eine Freundin von Prof. Dr. Carl Rei-
necke. Leipzig, Gebrüder Reinecke.

SJcnncberß. — ©ebic^te oon Jbeobor Sfenneber.
3uiette Ütuflage. Xeutfc^entljal in SUiannsfelb, ©elbf'
oerlag. 1896. ' '

i

9Jic,?Icr. — ©efc^ic^te ber ßejenproäeffe in »atiern. ^it
i'id)te ber allgemeinen entioicflung bargeftellt oon ©iü=
munb Diiester. Stuttgort, 3. ®. Sotta iJiad^f. 1896.

atüttc«. - Jriebricft 9Jüc£erf5 äBerte. SJiä lur 12.
^irteferung. Stuttgart, 3. &. Gotta DJac^f.
Sdjnfer. — Qafob unb efau. Sroma oon SBil^elm

ed;öfer. iBerlin, Sc^ufter & l-ocffler. 1896.
Schenck. — Viktor Rydberg. Eine biographische
Skizze von Ottilie Sclrenck. Marburg N. G El-
wert. 1896.

SrljiUcrsi SSJertc. -- öernuggegeben oon Subioig S8eUer=
monn. .siritifd; burdjgejebene unb erläuterte Ausgabe.
£cd)fter f8ani>. Seipjig unb SBien, SSibliog, ^nftitut.

3rf)(offar. — 9iifolaug Senau'ä äJriefe an Gmiiie oon
3ieinbect unb beren ©atten ©eorg oon Steinbect 1832
big 1844 nebft emiUe oon Sieinbecfä Stufjeidjnungcn
über l'enau'5 Grtranfung 1844—1846, nad; ben gro^en^
tfjeitg ungebrucften Originalen f)erau§gegeben oon Dr.
atnton 3d;loffar. Stuttgart, Stbolf Söonj & So. 1896.

Schiiiarsow. — Zur Frage nach dem Malerischen.
Sein Grundbegriff und seine Entwicklung von

^August Schmarsow. Leipzig, S. Hirzel. 1896.
3c(mtti)t. — Seutfc^lanbs foloniate 5>elben unb 5pio=

niere ber Gultur im fc^ioaräcn Gontinent. Son Sio^uä
Sdimtbt. ^roeiter manb. Sraunfdjioeig, SUbert 2im=
bad^. 1896.

^Ajönttfan. — Gbi unb grebi. Gptfoben auä bem
Seben änieier mufterfnaben uon *$aul oon Sc^önt^an.
Sresben, S'eipäig, SBien, G. «Jjierfon. 1896.

Schubart. — Die Glocken im Herzogthum Anhalt.
Von Friedrich Winfried Schubart. Mit dreihun-
dert Abbildungen

,
gezeichnet von W. Peters.

Dessau, Paul Baumann. 1896.
Schnordtfeger. — Die Heimath der Homanen (Indo-
germanen). II. Von F. Schwerdtfeger. Cruttinen,
Selbstverlag des Verfassers. 1896.

Török. — Neue Klänge. Von Prof. Arpäd von Török.
Budapest. 1896.

Xiclnebel. — um ber italienifcben Sagen» unb iDlärd)etr=
weit, iion Dr. ^obanneg 2fcf)ieber. §amburg, 33er-
Ingsanftalt u. Sructerei ÜJ.^S. (oorm.S.-g. 9iidner). 1896.

IJnold. — Grundlegung für eine moderne praktisch-
ethische Lebensanschauung. (Nationale u. ideale
Sittenlehre.) Von Dr. Johannes Unold. Leipziff.
S. Hirzel. 1896.

Vogt. — La vie d'un homme. Carl Vogt. Par
^William Vogt. Stuttgart, Erwin Nägele. 1896.

^oltebote. — Gin gemeinnü^iger X}oltä=,ttalenber auf
bag Qabr 1897. 60. reid) iUuftrirter Satjrgang. Dlben-
bürg unb Üeipätg, Sc^ulscfcbe iSofbud^^anblung, 2f.

Sd)ioar|.

Settag bon (Scöritöcr l^atM in Serün. ®rucf ber ^^ierer'fcfien ^ofbuc^brucfcrei in StÜenburg.

11 f ..A.^"^
^ebaction berantwortlid^: Dr. Söallcr «Pnctülo in »ertim^riebenau.

Unberechtigter Sibbrucf auä bem ^n^ait biefer ^eitfcfjrift untcrfagt. Ueberfe^ungsredte öorbe^aÜen.
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